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Dormorl

®ie 9tebe, mlä)e§> bxefe§ 3Bänb(^en eröffnet, ift §uerft

r* in ber 35ettage beg 6taat§angetger§ für Sßürttemberg üont

-- 5. aiprtl 1876 gebrudt tnorben, iinb I)ier nur infofern et=

luag abgewürgt, aU einige ©ätse tneggelaffen finb, iüeld^en

feine allgemeinere 33ebeiitung gu!am.

£)ie ätDeite iinb britte 2lbl;anblnng finb au§> ^ier ge=

- l;altenen 5^orträgen entftanben; bie öierte ift ein ret)ibier=

[
ter ^hhxuä be§ auf Dftern 1879 erf($ienenen ^rogramme^

"-- ber I;iefigen pl^iIofop!)if(^en gacultät. S)ie ^Denigen 3Ser=

; änberungen, i^elc^e bie ©arfteHung erfal^ren i^at, beftel^en

tl^eil^ in genauerer 3lu§fü^rung einzelner ^un!te, tf)eil^

' in SBeglaffung übertüiegenb fritifc^er ©teilen.

®ie fünfte Stummer fül^rt einige @eban!en iüeiter au§,

l n}el(^e i(^ in bem Slrtüel „^em:peramente" in ber päbago^

} gifd^en ©ncpclopäbie üon 6($mib, ^almer unb 2öilbermutl^

l niebergelegt t;atte.

i ^er legte SSortrag enbli($ ift in engerem Greife ge::

\ l^alten; fein ^egenftanb mirb ha§> leid^tere ©etoanb red^t=

fertigen, iüeld^eS, tt)ie iä) l^offe, nid)t fo mit feine @leid^=

artig!eit mit ernfteren tlnterfu(^ungen toerbütten it)irb, ha^

^ er^ niä)t hie ^ei^e berfelben befd^lie^en bürfte.

4 Tübingen, mäx^ 1881.

3 Der öerfaffer.
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Utbtx Me fxUMjtn CörunMageii ber IDtf|>ttCd)aft.

9^ebe äur g-eier be§ ®eBurt§fe[te§ be§ ^ ö tt i g § in ber 9Ma
gu Tübingen am 6. mäx^ 1876.

3n einer 6tunbe, in meldtet mit ^ufammentreteu, um

ben ©efül;len e!)rfurc^tüoIIeu 2)anfe§ gegen ben ]5)o]^en ©r=

l;alter xinb ^efd}ii|er nnferer ,go(^f($ule 3lu0bru(f ^u geben,

giemt eö fid^ tDo!)l auf ha§> giel ]^in§uBli(!en, bag unfere ata--

bemifc^e ©emeinbe fid^ fte(!t, iinb un§ ben 6inn unfere^

gemeinict)aftlid;en %^m^ ju \?ergegentüärtigen. 3(^ fürd^te

ben 3Somurf ni($t, bag fi($ barüber nid;t§ S^eue^ unb nur

©elbftt»erftänbli($e§ fagen laffe; benn an ha^, \va§> felbft^

toerftänblic^ ift, niu§ ^ulegt in ber 2öiffenfc^aft iüie im £e=

ben jebe Heberlegung unb jebe @ntf($eibung anWpfen;

unb ber ^^^ilofoip:^ lüenigfteng lernt in bem unauf^altfamen

2öe(^fel neuer £el;re alte unb erprobte SBal^rl^eit fo fd^ä|en,

ha^ er in ber 3Sieber^oIung be^ Eliten feine @efa^r fie(;t.

tleberbem gilt ber @elr)ol)n^eit unb ber ^errfd;enben 3JJei=

nung ^iele§ al§ längft au^gemad^t unb felbftüerflänblid^,

hei bem üorfic^tigere Unterführung bod) no(^ ha§> die^t W,
mä) ber SSegrünbung feinet 2tnfpru($§ 5U fragen unb ben

©inn feft^uftellen , in toeld^em biefer Slnfprud^ gilt, ©o

tüirb l^eutjutage 9(liemanb, auf beffen ©timme mir ^ören,

©igtijatt, Äkine ©c^rlfteiu II. 1



hk 9^otl^it)enbig!dt beftreiteu iüoEen, ha^ ber 6taat bk

2öiffenfd;a't pflege iinb lüiffeiif(^aftli(^e Stuftalten erhalte,

ha^ eine 2lu5al;l t)ou 3Jläuiiern hk 2Biffeuf(^aft unb il^re

Seigre jum au^fd^Iiegüd^en Seben^beruf mad^e, unb bag bie

(Srfeinitnig unb SSerbreitung ber 2öiffeiifd)aft tion feiner

Sflüdfic^t bef(^rän!t merben bürfe ; aber bo(^ tüürben iüir

ntd}t buri^iDeg gleiij^lautenbe 2lntir>orten erl;alten, menn \viv

fragten, tda§> benn ber legte @runb biefer 3Zot^iüenbig!eit

unb i^x eigentli(jf)er ßl^arafter fei.

2öir reben l^äufig üon ber 2ßiffenf($aft, aU ob fie ein

felbftänbige^, mefenl;afte§ S)afeiu ^ätte, mie ein au^gebe^n=

1er ^au auf feften gunbamenten, in ben lüir nur ein^utre^

ten unb beffen einzelne Dfläume mir §u burd^manbern unb unter

un^ gu t^eilen Italien, ober mie ein lebenbiger Drgani^mu^,

ber au§> uufc^einbaren Anfängen mäd^^t unb fid^ enttnidelt,

gtpeig um S^'^veiq aus fid^ !)ert)ortre{bt nad^ inneren ß^e=

fe|en, hk mix au§> feiner (S^efc^id^ie gu entnehmen ixad)ten,

unb nad; benen mir un§ eine SSorftettung be^ i^oUen au^-

gemai^fenen (Spangen entwerfen. Slber unter mel(^em 33ilbe

mir ^on fold^em ©ein unb £eben ber Söiffenfd^aft re=

ben mögen, eg bleibt immer ein ^ilb, h^m nur unfere

^l^antafie ein felbftänbige» S^afein üerlei^t. 3n äl;nlid^em

6inne reben mir au($ öon ber Sprache, üon i^rem Wate-

xiai, ibrem 58au, il)ren ^efe|en, il;rer ©ntmidlung, unb

toergeffen oft babei, ba§ bie ©prad^e i(;re mirilid^e ©yiftenj

nur im ©prec^eu unb 33erftel;en ber ©ingelneu l;at; ober

mir reben toom ^taak aU einer außer un«3 unb über un^

fteljjenben ^laä)t, mir teilten i(;m eine 3lrt von perfönli=



i^em ^afeiu, du Seben ha§> 3a!)rl;unberte ober ^a1)xtaU'

feube bauert; imb bod; beftel;t ber Staat nur 'ouxä) ben

^ißtlleu uub bie ^^ätig!eit feiner ©lieber, ^t feine geftig=

Mi nur in i^rer IXebereinftimmung , unb feine Tlaä)t nur

baburd; , 'oa^ bie Drbuuucjen be^ gemeiufamen Seben^ bei

ber tücit übertriegenben Qai)l ber gwfammenlebenben Vermöge

il;rer 3ntereffen iinh il^rer fittUd^en ©efinnung 5lner!ennung

erlangen unb ben ^Bitten erzeugen, biefe Orbnungen gu er=

galten.

@o ift e§ auä) mit ber 2Biffenf($aft; fie befielet unb

lebt nur in bem ©eifte ber ©ingeinen; fie n^urgelt in il^rem

@ebäd;tni6 unb ber ^raft i^reg ^en!en^, unb i^r gortbe=

ftanb ift '^u ununterbrochene 3trbeit, huxä) \Xfe\ä)e ber ©in=

gelne haS» SBiffen eriüirbt, fi($ gegenn^ärtig l^ält nnb ex\oeU

tert, il^re g^^^iifl ^iiblid^ rul^t barauf, ha^ ftatt ber ab^

fterbenben (Generationen immer neue unb neue Sfteil^en hk-

felbe Slrbeit be5 Sernen^ unb gorfd)en§ mieber beginnen

unb ttieiter füljren. Sßol^l mag e§ un§, toenn toir hen im=

mer lDad;fenben Umfang be§ 3ßiffen§ beben!en, mit einer

Slrt tion 33angig!eit erfüllen, bag in fo §erbre($lic^en unb

engen ©efäßen eine fo nnermePi(^e güEe !oftbaren @uleg

aufbeit»ai^rt mexben foE, xmb tpir fragen beforgt, mol^tn

e^ fommen mag, n^enn ein immer !leinerer ^xuä)tl)eil be§

gefammten 6($a|eg tnirllii^er SSefig eine^ ©injelnen iüer^

ben, ai§> lebenbiger ©ebanfe in i))m üorl^anben fein unb in

Slnbern erzeugt loerben mirb. IXnb ioie gum ^rofte ix»en=

htn \i6) bann unfere ^lide l)inauf gu ben meiten Dftäumen,

in benen fc^marg auf tüeig bie 2öiffenfct)aft t)on 3al^rl;un=

1*



betten unb 3al;rtaufeuben i^re bauernbe greifbare 2ötr!=

li(^!eit ^t, imb hk lange <^unft ber S5ergänglt(^!eit be§

!ur§en Seben^ entrüdt ift. Slber eg ift ein meIanc^oIif(^er

^roft; benn erft xeä)t bringli^) fragen mx§> biefe ^änbe,

tüie toiel lebenbige ^raft nötl^tg fei, um hk erftarrten ^e^^

ban!en au^ hem ^obtenfc^Iafe 511 eriuecten, :mb e§> mutzet

nn§ an, al§> foHten it)ir einen (S^letfd;er mit bem ^au^e

nnfereg 9)lunbe§ flüffig mad}en.

3e beutli(^er tt)ir un§ aber toergegentüärtigen, bag bie

9Bir!li(^!eit ber SBiffenfc^aft nur in bem ^etüulßtfein ber

einzelnen 3ßiffenben il^ren @i| l^at, befto fidlerer ftellt \i^

hk S^age ein, mo^er trir benn 'i)a§> dieä^t l^aben, t)on ber

2Biffenf(^aft in ber (ginga|)l, vok t)on einem einl^eitli(^en

gef($Ioffenen fangen gu reben. 2öo ift fie, biefe 2öiffen=

f(^aft, tueffen Skiffen ift fie unb weiter ^eift befi|t fie?

®g fd^eint niä)t f($it>er, eine 3lnttr>ort auf biefe grage

gu geben. 2Bie bie beutf(^e Sprad^e t)on feinem ®eutf(^en

ganj gefpro(^en, r>on feinem gan^ Dcrftanben irirb, aber

hoä) eine in fi($ ^ufammen^ängenbe, t)on glei($artigen 9te=

geln bel^errfd^te 6umme üon SBörtern unb 2ßortt)erbiubun=

gen bilbet, bie üon ^eutfd^en gebrandet merben; it>ie ein

X^eil beg 2öortt>orratl^eg allen gemeinfam unb toerftänb=

lid^, ein anberer ^^eil nur in fleinen Greifen im (SJebraud^e

ift, unb ieber jule^t eine inbiüibuelle 2lu»ir>al;l trifft, um

feine ©ebanfen 3U begeic^nen, fo f(^eint e§> auä) mit ber

SBiffenfd^aft gu fein. 3Son bem unermeßlid^en ^efammtge=

hkk be» SßiParen l;at jeber einen befonberen, üon bem

^efi|e aEer anberen unterfd^iebenen ^l;eit inne; ©in^elne^



ift i^m aEeiu Mannt, anbetet t^eilt er mit Sßeuigen, au=

bereg mit einem größeren Greife; nod& anbetet, bie ele=

mentarften unb einfac^ften ^euntnifje, bie iin§ ber 5ßetlauf

beg ßebeng felbft gu er\i3erben ^iugt, fiub in SlHer §anb.

Sßenn iüir alfo m\ ber 2öiffenf(^aft aB ein!)eitli($em (S)an=

§en reben, könnten lüir bie Summe be^ 2öiffen§ aEer ©in=

gelnen meinen , bie fid; burd^ t>ielfa(^ ineinanbergreifenbe,

aber boc^ nirgenbg fi($ bedenbe Greife bilblii^ barfteEeu

läfet, xinb ber ^ufammenl^ang beg ©an^en beftünbe barin,

ha^, tüie ©lieber einer £ette , ha^ Sßiffen beg ©inen in

'i)a^ ber gunäc^ftfte^enben Stnberen eingreift, unb ergän^enb

unb fortWrenb fid^ baran anf(^liefet.

SSei genauerer Betrachtung aber inerben tüir un§ ho^

Bebenfen, biefer Summe aEe^ beffen, toa§> hu (Singelnen

tüiffen, bem in feiner 5ßollftänbig!eit gebadeten, aber nir^

genbg greifbaren Konglomerate il;rer ^ennntniffe, ben ftol^

gen S^amen ber 2Biffenf(^aft gu geben, ^äc^ten iüir au^

hu ^enntniffe ber manni(^faltigften 2lrt fo lüdenlog anein^

anbergefügt, hai fie fid^ ju einem annäl^ernb tooUftänbigen

Bilbe ber 2öelt geftalteten, fänben wix ba§ gange llnit)er=

fum in ben eingelnen ©eiftern abgefpiegelt tüie in ben tau=

fenb gacetten eine§ 3nfe!tenaugeg, beren jebe einen Bru(^=

t^eil be^felben enthielte — eg fel^lte un§ ha^ 2luge, ha§>

jene^ 3}lofai! betrachtete, e^ fehlte un^ bie Seele, für meldte

\em§> @anae ha märe unb einen 2ßert^ ^ätte.

9^id)t in biefer äufeerlid^en 5lneinanberrei^ung !önnen

tüir bie ©in^eit ber Sßiffenfd^aft fui^en; fie ^at i^re ^icU

fteng al^ getüufeter unb gewollter Qvozd. ^iä)t bort er=
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kennen mir 2öiffenj'($aft an, mo anfällig ^euntniffe eutftel^en,

iüie \iä) eben ber S^leugier hie Gelegenheit gur ^eobad^tung

bietet, ober 't^a§> ^ebürfni^ be^ SeBen§ auf bie 5Ratur ber

^inge gu achten glüingt, ober ein glü(llid)er ©infaE eine

allgemeine 2öal;r^eit rid}tig trifft; fie ift xin§ tDeber ein

@ef($en! einer von felbft fid^ entn}i(!elnben S^^atiir, noc^ ein

bloßer Sf^ebeneriüerb bei ber 35efriebigung nnferer ^ebürf=

niffe, fonbern eine mit ^emnfetfetn übernommene 5lufgabe

nnb ein Gegenftanb planmäßiger Strbeit; erft ein 3beal

be§ 2Biffen§, auf ba§ lüir unfern ©rmerb toon ^ennt-

niffen bejiel^en, ma^t benfelben gur it)iffenf(^aftli(j^en ^^ä=

tigMt, unb iüir meffen bie 9fteinl;eit unb 6tär!e be§ tDif=

fenfd^aftlid;en 6inneg an ber Marl^eit, mit ber ha^ 3beal

ber 2ßiffenf(^aft geba(^t tt)irb, unb an ber 6id;erl^eit , mit

ber e§ unfer X^un regelt.

©nttoerfen inir un§> aber biefeg Qbeal in feinen §au^U

pgen, fo enthält e§ ^uerft bie eytenf it)e ^ollftänbig:^

feit unferer ©r!enntniß. ©in treuem ^ilb be§ llnit)er=

fumg, ha§> unabfcPar nad^ D^taum unb 3^^^ ^^r un^ fi$

ausbreitet, foll gegeid^net tnerben; ber ^i^ beS SBeltbauS

foH in feinen 3}laßen toor un§> liegen; mit gleicher Marl^eit

fu($en mir bie ^ertl;eilung ber !o§mif(^en 9}iaffen, meldte

bie immer fid^ fd^ärfenbe ©e^raft ber ^eleffope in ben

äurüdfliel^enben gernen beS SöeltraumeS erblicht,, mie Die

Lagerung ber 3ltome in bem !leinften Splitter bon Wa-

terie gu ergrünben; auf ber ganzen ©rboberfläd^e foll fid^

!eine §öl)e unb feine ^iefe unferem 2luge unb unferer

3Jleffung ent^ie^en, fein ©emäffer rinnen, feine ^flan^e



tr)a(^fen, fein X^ex fi($ regen, 'oa§> tdix m$t fennen; irir

fragen felbft ben Sßinb, üon mannen er !ommt unb tüo^in

er fäl()rt. S)a§ IXnbefannte, mo e^ fei, empfinben mir mie

einen 35oriinirf, t)on beut nn§ §u befreien feine 5Inftrengung

§u grog, feine Unternehmung gu gesagt biinft.

©benfo tierfolgen wir rütoärtg in ber Qeii bk @e=

fd)td^te ber SBcIt; aufgerollt öor unfern ^liefen fott bie

S5ergangenl;eit be^ 5lll§ liegen; mir moHen im (Reifte gufel^en,

mie feit 9}it)riaben i}on Qal^ren hie |)immel^förper il^re

Greife gebogen, mie hie ©rbe fid; geballt unb il^re Dber=

fläche \iä) gefd^ic^tet l^at, mie hie @ef($le{^ter ber ^flanjen

unb ber ^l;iere auf i^r erfd^ienen unb mieber t)erf($mun=

hen finb; unb ^ule^t foll hie @ef($i(^te unfere^ eigenen

^ef(^le(^te§ un§ er^äl^len, mie bie 35ölfer gelebt unb ba§

t>ielt»erf(^luugene 9^e| il)rer raftlofen ^^ätigfeit über bie

©rbe gefponnen l^aben, mie fie ^eha^t unb gefpro(^en unb

üon meli^en 3been i^r @eift, üon meld;en Regungen il^r

©emütl^ bemegt morben ift.

3lber ein fold^eS ©efammtbilb ber Söelt märe ein t>ers

mirrenbeg ^ao§ Don gormen unb Vorgängen, bag feftju^

l^alten feine ©inbilt)ung^5fraft au»rei(^te, menn e§ niä)t un=

fern 33

e

griffen gelänge, Drbnung unb lXeberfid)t in bie

^iel^eit gu bringen unb hie ungä^lbare 3}?enge beg ©in=

gelnen in ha§> fefte ga($merf toon Gattungen unb Wirten ju

[teilen, ©rft baburc^ ergebt fid) ja bie 2öa l^rnel^mung

5iir ©rfenntnig, ba^ mir i)ergleid;enb unb unterfi$ei=

benb ha^ @inl^eitlid;e unb ©emeinfame in bem ^Sielen ^ex-

augfinben unb in feften 5lbftänben feine tlnterf(^iebe ab-
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ftufen, bi» un^ bet Stammbaum t)orIiegt, au§ bem bie

9^äl^e ober gerne ber Söefen^tieriüaubtjc^aft aEer ®inge

abjulefen ift. ©tu 6 p ft e m ö o u 33 e g r i f f e u iu ber 3öelt

i:)ern3ir!Iicf)t §u heuten, ift bie ^meite gorberung unfereg

tr)iffeuj'd)aftlid)eu Qbeal^.

Slber uebeu ber ej:teufiöeu 33ol[ftänbig!eit uub ber Io=

gif(^en Drbnuug ift nod} ein ©rittet bariu eull;alteu —
bie burd;gäugige @ ef e|Iid[)!eit. We§ \va§> ift uub ge=

fd^tel^t aU uot{)tüeubig p begreifen, in feinem §eri}orge^en

au§ beftimmenben Hrfad^en nac^ aHmaltenben uuüeränber^

Ii($en uub uufel^Ibaren ©efeljen p t)erfte{)eu, ift nn§> bie

|)ö(^fte 35oIIenbuug be^ SBiffen^ ; nur ba^jenige (Behiet gibt

un^ ba^ ©efü^l ir)irf(id;er ^errfi^aft, in bem lüir fold^e

@efe|e ergrünbet l^aben unb nad^ i^nen ben au§> jeber ^om=

bination mit 9^otl^ir)enbig!eit eiutretenben ©rfolg öorau^fa-

gen !önnen. Sängft l^at 't)a§> rul^elofe Söeiterbriugen ber

gorf^ung bie ^reu^e überfc^ritten , U3el(^e ber ©r!enntni§

ftrengen ßaufal3ufammeu!)angeg burd; ben IXnterfd^ieb be^

geiftigen Seben^ t)on bem materiellen (SJefd^el^en gebogen

f($ien; bie @eban!en unb Silber, bie üerfd)n)iegen bur($

unfere Seele gleiten, hie ^anblungen unfere^ 2BilIen^ unb

bie 5lugbrü($e ber £eibenf($aft muffen, luenn eine ftrenge

2Biffenfd}aft üon ber Seele möglich fein foll, ebenfo feften

©efe^en ge^ord^en al^ ber @ang ber SJtagnetnabel unb ber

Schlag he§> eleltrifc^en ^unlen^, unb ber üoEenbeten ®r=

fenntnig mü^te e§ gelingen, ben ireiteren ^ang ber ^e\i^iä)te

mit berfelben Sid^erl^eit üorau^^ufel^en , inie eine 3}lonb^=

finfternig ober einen 3Senugbur($gang.



3J^ögeu mir nod) fo meit tion ber 5ßemir!Ii(^iing bie^

feg 3beal§ entfernt fein — bag flare 33eli3u6tfein be^felben

iint) ber fefte ©(aube, ba& e0 unfere Slufgabe fei, ba^felbe

^u öeriT}ir!Ii(^en, f(^eibet un§ t)on bem Abenteurer, ber

planlog auf ©ntbecfungen au^ge^^t, mie von bem £o^nar=

beiter, ber \iä) für g^mäe mü^t, hk er ni(^t fennt, einigt

bagegen bie gefammte ^l)ätig!eit aller ©in^elnen unb gibt

il)xm 3ufammentt)ir!en 9^i(^tung unb Ma%

SBoi^er aber ^ben mir bie güge biefeg 3beal§ ge^:

nommen unb tüoraug entfpringt ber SBitte eg ^u üertuir!^

lid^en ?

2ßenn mir bie @efcbid)te fragen, auf melc^cm 2ßege

ber 93tenfc^ fid; auö ber SSermirrung er^^ebt, in mel(^e i^n

bie t)on allen Seiten auf il)n einftürmenben ©inbrüde ber

äußeren Statur, in meiere il)n bie Unruhe feiner eigenen

triebe unb ber ftete tampf mn§> ©afein gu [türmen bro^en,

fo fe^en mir überall i^n §uerft bamit beginnen, ha^ er

in feine eigene XljäÜQhit Drbuung unb ^lan, Sinn unb

S^ernunft bringt, unter !lar gebad)te 3mede bie 3Jtannid)^

faltigfeit feiner ©trebungen unb triebe beugt, bag gemein^

fame ßeben mä) 6itte unb 9le$t orbnet unb bamit ein

für Me gültige^, über feinem belieben ftel)enbeg (S^efe|

anerfennt. 3n bem ^emufetf^in beffen, ma§ er foll,

t)ollaiel)t er juerft hew ©ebanlen einer f^ftematif($en ©in*

l)eit, ber \)ernünftigen , toon (S^runbfä^cn bel)errf(^ten Drb=

nung einer SSiell)eit toon SBefen unb iljrer Begleitungen;

benn fein SöoHen i[t nur bann t^ernünftig, menn eg aug
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©iitem ®ebau!en ben 2Bed;fel fetner ^vielfältigen ^^ätigfeit

regelt.

®Q§ 33etr»xi6tfetn eine^ Qroede^, ben er fid^ fe^t, eineg

@efe|ea, ha^ er fi(^ gibt, einer ^flic^t, bie er aner!ennt,

gibt il;m ha§> ^efül;l feiner SBürbe aU mu§> freien unb

vernünftigen 2Befen§; in biefem I;cbt er fi(^ au§> bem 3u=

famnten^ange ber t»ernnnft(ofen 3^atur ^exau§ , xinb fteEt

ft(^ il^r gegenüber aU ein SSefen eigener 3lrt; fie ift il^m

ber ©(^anplag feiner ^l)ätigMt, ba§ Gebiet, auf bem er

ju l^errfd;en berufen ift. IXnb fo fi^eibet er juerft in il;r,

iDa§ ii)m freunblid; entgegenfommenb bie Wittel ^ur @r=

reic^ung feiner Qwede bietet, nnb iüag feinblic^ tniberftre^

benb il;n 511 ^ampf unb lleberininbung l;eran§forbert , bie

guten unb hk böfen, hie lichten unb hk finftern (SJen^alten.

2lu§ feinem SöoIIen, tta^^ 3tr>ecfe in ber 3Selt üermirfüi^t,

entfpringen bie 9)lotit>e, hie i^n brängen, fein 3Ser!)äItnife

gu i^v 5u i)erftel;en; je beutlid)er er feiner Vernünftigen

greil;eit fid^ beiüujBt ift, befto me^r rüdt er in ben SCbftanb

öon ben übrigen fingen, toon bem au§> er fie ju überfel;en

Vermag; erft bann !ann er fid^ berufen glauben, fie mit

feinem Söiffcn gu umfpannen unb in fid^ felbft alle i^re

6tral;len in ©in ^ilb 5U vereinigen.

9^ur au§> fid) felbft !ann er ^ule^t 'oa^ 3)lag beffen

nehmen, \va§> er aU pd^fte^ 3iel für fid^ ancrlennt ; niä)t§>

^leugereg , h)a§ ift unb gefd^iel^t, fann il^m fagen, \va§> er

aU fein l^öd^fte^ dJut, al^ ben Stved feinet ©afeinS §u

betrad)tcn l;abe. 3nbem6toff be§ 2ßiffen§ freiließ ift er

von äugen abl^ängig; tvag ba ift unb gefc^iel;t, !ann er
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nur babur$ erfahren, bag bie ^üiöe auf feine offenen

©tnne etntoirfen; aber biefe ©inwirfungen, ^erflreut unb

pfäHtg n^ie fie ber natMi(^e SSerlauf t^m gufü^rt, !önn=

ten i^n niemaB 5tt)m9en, fie ^u einem ©an^en ^u öereint=

gen, unb niemals bie 3bee eine§ aHumfaffenben S^ftemg

erzeugen. 3So^I ift toon Einfang an ein natürlicher @r=

lenntnigtrieb in i^m lebenbig , unb fui^t balb biefe§ balb

jene^ 5u beobachten unb ^u begreifen, unb au^ i^m ent=

nimmt er W gormen, in benen fein Sßiffen fi($ geftal=

ten mu6; aber m§> i^n feine ^atur ju t^un treibt, !ann

ftd} erft bann gu einem feften Qwede, gu einer untr)iberruf=

ticken mifgabe geftalten, tnenn er ben 3ßert^ biefe§ 5^riebe§

begreift unb i^n aU einen X^eil feiner 35eftimmung aner=

!ennt, bie gu erfüEen er ner^flid^tet ift. 2B a g er tüiffen ! a n n,

ift it)m bur($ bie Sßelt unb feine geiftige Drganifation t)or=

gef($rieben; ba§ er tüiffen foU, entfpringt au§ feiner fitt^

li(^en Statur unb !ann nur t)on feinem SßiHen U\a^t n)er=

ben. Unb biefen ^rimat beg 2ßoIIen§ au^ auf bem tt3if=

fenfc^aftlii^en Gebiete fonnte felbft bie üollenbete 2ßiffen=

fc^aft ni($t aufgeben. Gelänge eg un§ auc^, mit mat!)ema=

tifcber ©enauigfeit bie gormein aufaufteilen , nac^ benen

bag mir!lid;e ®en!en unb %^m ber 3}ienfd)en üor fi(^ ge^t,

fie iüürben m\§> nid)t belel^ren über ba§ \va§> fein foll, fo

tüenig aU hk SJ^oralftatifti! unb überzeugt, ha^ jä^rlicb fo

unb fo üiele S5erbre($en begangen lüerbenfoHen; e^ iftun^ ja

nic^t gegeben, unferem lebenbigen ^l)un nur ppfe^en, unb

e§> wie ein frembeg ©reignife 5U gergliebern; inbem tnir

ba» t^un, iüotten tüir, unb hk üottfte t^eoretif($e Ueber=
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^eiigung, im SBoHeu üon einer unau^tpeid^lii^ett 3f^ott)iDeu=

big!eit beftimmt gu fein, !önnte webet ben Htiterfd)ieb ^m-

f($en bem aufgeben \va§> gef($ie]^t unb bem tüaS gef($e!)en foH,

no(^ uiifer SBoHen l^iubern, immer tüieber über ha§> ©e=

gebene l^inau^^uftrebett. ®a§ ©rfte nub §öc^fte ift immer

bie Uebei^eugimg üon bem, iim§ nnfere legte ^eftimmmig

ift; unb nur meil un§ au§> hem ^einufetfein biefer ^eftimmung

hie Qbee ber Söiffenfd^aft flie&t, ift fie ba aU 5lufgabe, unb

t)er\x»ir!li(^t fie fic^ in ununterbrod^enem gortfd^ritt.

^§> erüärt fi($ barau^, ha^ hie bem SöoHen unb $an=

beln he§> STienfc^en entnommenen begriffe perft hie leiten-^

ben @efic^t^:pun!te für hie ©rfenntnig ber SBelt merben;

er ]uä)t fie in bemfelbcn 6inne gu t)erftel;en, in iDel(^em

er fid^ felbft unb fein beiüu^te^ %^im üerftel^t, au^ hen

leitenben Qtüeäen. Sßenn 6 o ! r a t e ^ ben planlofen unb

frud^tlofen ^I;antafieen ber älteren ^aturpl;ilofo:p^ie ent=

gegen ein fefte§ unb feiner 6ad^e gelinffe§ äöiffen forbert,

ba beginnt er mit ber gorberung, ha^ ber 2Jlenf(^ tüiffen

foll, mag er iintt, ha^ er in einem beutlid) geba(^ten ^e=

griffe fi(^ juerft über fein eigene^ %^m\ 9te^enf($aft gebe.

Seine etl)if(^e Sflic^tung tpirft in ^laton nad) ; bie etDtgen

3}Jufterbilber , nad^ benen bie 2Belt gef($affen ift, burd)

iüelc^e fie allein erlannt itierben !ann, finben il;re ©inl^eit

in ber 3bee be§ ©uten; unb ebenfo ift für 3lriftotele§

ber @eban!e beg Qtoed§> hex @4)lüffel, mit bem er in attc

9flät]5)fel einzubringen ftrebt; 9^atur toie fittlid;e Söelt tt}er=

ben i^m t)erftänbli(^, menn er fie al§ ein t'on gtüeden he-

l^errfd^teg Söerben heixaä)tet S)a§ Sntereffe, bie Söelt al^
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ein imdvo^e§> (Ban^e gu toerfte^en, brängt ^latou imb 2Iri=

ftoteleg 5um 3Kouo t^ ei^miig; beim ber ^ol^t^ei^mii^,

ber in ber Söelt nur bie get^eilten Greife toon einanber un=

abt)ängiger ©etcalten fiel;t, ift feiner ^atuv naä) ber bie

@inl;eit fuijenben 2öiffenf(^aft feinb. UuigeM;rt 1^at ber

3Jlonotl)ei^mug ber jübifc^cn nnb (^rift(id;en Sieligion ben

frn(^tbaren 53oben für bie 3bee einer aHumfaffenben, bie

etn^eitli(^en (SJefe^e be§ IXniöerfum^ erforfd^enben 2Biffen=

f($aft gegeben. Dber in mlä)cx anbern gorm !onnte ^uerft

ber (Behaute aufgeben, U^ ^immel nnb ßrbe üon @inem

@eban!en umfaßt, unb '^a^ ber 3Jienfd} berufen ift, biefen

©ebanfen ^u nerftel^en, aU in bem (Glauben an ©inen

©c^öpfer, ber .gimmel unb @rbe gema(^t unb ben 9Eenf($en

nad; feinem 33ilbe gefc^affen ^at? in \veiä)ex gorm konnte

lüirffamer au^3gefprod)en tüerben, hai nicbtg S^tfäHig ift unb

bie ®inge nid}t nad} blinbem Ungefähr in üeriiDorrenen

^al;nen fid; freuten, al^ in bem (S5eban!en einer SSorfel)ung,

ül;ne bereu SßiHen fein Sperling gu ^oben fällt? %^eiU

hie aHju menf(^lid}en Silber, UDelc^e fic^ an biefe religiöfen

©ebanfen Mpfen unb bie bamit \)ertüanbte S^teigung, in

Söunbern bie öcttlid)e Söirffamfeit finnlift an5uf(^auen,

ÜjeiU hie Erinnerungen an bie Jlämpfe gegen bie S)ogmen

ber £ir($e, unter benen bie 2Biffenf(^aft groggeiwac^fen ift,

laffen leicht bie burd}fd;Iagenbe ^ebeutung jener (S5runban=

fd^iauungen he§> cbriftli(^en ©lauben§ für bie (Snttüidelung

ber n}iffenf(^aftli($en gbeen unterfd^ägen ; aber e§> genügt

ein ^lid auf bie eigentlichen SSegrünber ber großen @runb=

fäße l;eutiger gorfc^ung, auf (SJ alil ei unb Kepler, um
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p feigen, tüa^ il^uen W d)nftlid;e ©otteMbee tüar. ^ie

@rforf($uug ber ©efe|e, burd^ bie düc§> mä) Wa^ iinb @e=

\diö)t beftimmt ift, l^at für ©alilei nur einen ©inn, tt)enn

iütr an hk @tetig!eit unb bnrc|gäni]ige 5Ii(Igemein!)eit ber

Sf^atiirgefege glauben; unb biefer Glaube 'i^at ^u feinem

gunbamenle ben Glauben an ben allmäd)tigen unb tüeifen

©(^öpfer, ber hk Söelt naä) beftimmten Qweden georbnet

^at; unb ebenfo tft tepler'^ 6innen unb 9ie($nen öon

bem ©ebanfen getragen, bie Harmonie in ber Söelt ^u

finben , n?el($e baig 3Ber! einer unenbli($en gntelligenj

l^aben inu§.

Sßir befd^eiben un^ l^eutgutage, unb ntit Sfted^t, hen

göttlii^en Söellplan gu erforf(^en unb hk gtoecfe einzeln

nad^guweifen, ^u benen aU'e§ gerabe fo georbnet ift; aber

auc^ in ben Gebieten, hk am fid;erften toor iebem 3^er=

gleii^e mit menf(^lid)em ^l^un gef(^ü|t gu fein f(^einen,

t)erratl;en hk ^runbbegriffe nod^ ben ^oben, auf hem fie

geinac^fen finb. Sßenn ^k Wledi)anit alles ©efi^el^en auf

Gräfte gurüdjufül^ren trachtet, hk unabänberlii^en ©e-

f e ^ e n gel;or($en, fo er!ennen mx Uid)t in bem ^lutcbrude

^raft nod^ ha§> f(^attenHfte ^ilb unfereg SßoHen^, ha^

hmä) unfere Wlu^Mn S)rud unb 3^19 h^ üben Tlad)t ^at

;

unb in bem 2Borte @efe| üingt noc^ üernel;mlid;er ber ge=

bietenbe unb ©el;orfam forbernbe SGBitte bur(^, ber bie ^Iie=

ber eine^ ©emeinioefen^ in il;ren §anbtungen an fefte unb

unt)erbrüd;Iid^e Flegeln binbet; unb fo l^aben ioir auä) in

ber SOIec^ani! nur ha§> übertragene ^ilb eine^ D^teic^e^, in

bem jjeber ©in^elne miEig bie 2lufgabe erfüllt, bie il)m bie
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Drbtiuug he§> ©anaen öorfc^retbt, uub eben bariu bie tioll-

lümmeufte ^rfüEuug beffen, m^ guerft hu gorfc^ung fu^te.

^Iber au^ wo Vit miffenfc^aftli(^e @mfid;t in bie ©e^

fe|mä§ic]!elt attes (l)cfd;el}en§ uu^ uoc^ md;t gelimgou ift,

laffeu tüir un^ md)t irren; \üir !;alten an bem n}iffenfd}aft=

lid)en3beale feft, unb ha^^ 9^ec^t ba^xi, unb bainit Vic Mh
titjfeit ber l;öd)ften ^nmbfätje tpiffenfd)aftlid;er gorfd;ung

fliegt äxilejt nur baraxb^, bag tüir bie (^rfenntnife mlkn

muffen. 3Iu§ ber eifal)rung lägt fid; ja niemals bie lln=

möglid;feit be^ Sufatte^ unb regellofer SSertüirrunij bemei^

fen ; e^ ift ni^i fo, ha^ bie logifd}e Drbnung eine^ ^egrip--

fpftem», ha\^ üer burc^gängige urfäd)Iic^e gufammenl^ang

alleg ^efd}el;en^ mit .gänben ^u greifen tüäre ; aber tüir

t)erfat;ren fo, aU mügte bie SBelt erfennbar fein, tüir l;alten

an ber gorberung fcft, bag aud) ha^ fd^einbar SSertüorrenfte

in burd}fi(^tige gormeln fi«^ muffe auftöfen laffen, unb tüir

glauben an du immer fortfd;reitenbe!c (i^elingen, meit tüir

hk SBiffenfc^aft aU eim Aufgabe betrai^ten, auf bereu ®r=

füEung tüir ni(^t üerjid^ten bürfen. Wlaq un§ no($ fo oft

Vie Hoffnung taufd^en, mag un^ hu 2öal;rne!)mung , ha^

eine S^eorie um hu anbere im Saufe ber Seiten ftürgt,

mand;mal gtüeifelljaft mai^en, ob tüir nid;t einem für m\§>

unlösbaren 9fiät^fel gegenüberftel)en, mag unö ha§> ^c\ü^l

bef(^lei($en, aU ob f(^on tüieber ber ^oben unter un^ iüan!e,

unb tüa§ tüir biicl)er geglaubt §u ber langen 9ieil)e t}on

3rrtl;ümern fic^ gefeüen tüerbe — tüir hielten ee für un=

mäunlid)e (2(^tüäd}e, m§> barum ber fleptifi^en ©timmung

l;iu3ugeben, tüel($e bie §änbe in ben 6d;og legt, toeil §u
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einer fo unenblii^en 5lufgabe imfere Gräfte ntd^t juret^en.

(So tüenig bte (S^efeljciebung beg^alb raftet, ireil e§ bü(^ nii^t

mögltd^ ift, bie 3Serbre($en gu öerl^inbern unb ba^ golbeue

3eitalter be§ allgemeinen grieben^ l^erBei^ufliieren, fo iDenig

raftet bie gorfd^nng, i^r 3^^^ P verfolgen; l^ier toie bort

ift e» bie üerpflict)tenbe ^raft ber fittlid;en 3bee, welche hu

immer erneuten SCnftrengungen forbert.

Inf biefer ru^t eg, bafe bie Pflege ber SSiffenfd^aft

nic^t ber perfönli(^en Siebl^aberei ber ©in^elnen überlaffen,

fonbern aU eine gemeinfame 2lnge(egenl^eit unb ai§> ein Sl^eit

ber Slufgabe er!annt ift, meiere ber in ben 6taat!§orbnungen

gufammengefa^te unb n)ir!fame (^efammtmiUe fi^ fe|t; unb

baraug ergibt fic^, ha^ hie 5lrbeit an ber 3ßi[jenfd6aft ein

^eruf wexhen tann xmb foH, eine ber gormen, in benen

ber (^in^elne feine ^raft in ben ©ienft he§> ©an^en fteEt.

2lug bem 33eir>u§tfein he§> gemeinfamen 3^^^^ 9^^)^ ^^^ 3^=

fammentüirfen 3lller, ipeld^e hie SSiffenfi^aft betreiben, hie

©lieberung ber 2öiffen§gebiete, hie ^l^eilung ber Slrbeit l;er=

öor ; fie tüürbe ber 2ßiffenfd;aft feinblid; fein, fobalb fie ha§

58en)u6tfein ber ©emeinfd)aft aufpbe, unb e^ bal;in !äme,

ha^ bie einzelnen Gebiete, tüie revolutionäre ^roüin^en

eineg großen 9fleid;eg, fid; für felbftänbig erüären unb hie

anberen ignorieren unb mifead^ten, ober fet)beluftig unb er-

oberung^füc^tig il^re befonberen ©efe^e auä) ben anbern

aufbrängen tnoHten.

2BeiI ha§^ Söiffen eine gemeinfame Slngelegenl^eit ift,

iperben n?ir au^ nur bem ^ugcftel^en, ha^ er mit ipiffen=

f($aftli(^en ©inne arbeite, ber (ernenb unb lelfjrenb in hie
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gemeinfd^aftlt($e SlrBeit eintritt. Söeber iüer t>erj'(^mäl;te,

fici^ ben (^merb anberer §u 9^u|e ^u mad^en luib ben fd^ou

begonnenen ^au ir>eiter §u förbern, iüirb un^ aU ^in Mann

ber 2öiffenf(^aft gelten, nod^ ber geleierte <Sd^a|gräber, ber

im S)nn!el ber ßinfamfeit nur §u eigener Befriedigung

^enntniffe fammett unb mit i^rer SJlittl; eilung gei^t ^arum

forbern tüir t)on jebem, ben tüir aU öollberec^tigteg 9)litglieb

unjerer @emeinf($aft aner!ennen follen, hai er nid)t blo^

hie llraft ^be, fonbern aud) ben 5^rieb unb ben SBillen het^ä^

tige, an ber görberung be§ gemeinsamen Söiffeng X^eil ^u

nehmen unb burd} 6($rift ober SSort §u lehren. Unb toie

feine fittlii^e ©emeinfd^aft bie ^flic^t abtüeifen !ann, il^re

©runbfäge bent nac^mac^fenben ^ej($lec^t einzupflanzen unb

ba^felbe gur gortfüljrung i^rer Slufgabe ^n erzielten, fo gel^t

auc^ au^ bem 2Befen ber 2öiffenf($aft bie ^fli(^t ber @r=

giel^ung jur 3Bif f enf ($af t l^erüor.

^iä)t barin allein feigen tüir ja bag giel unfere^ Be=

rufeg, unfern 6(^ülern ein befummlet Tla^ öon Üenntniffen

mitgut^eilen, ha§> il)nen ettoa für bie fpätere ^rayi^ un=

entbel)rlidf) tüäre, fonbern barin, i^nen ha§> 3ißt be^ t)olI=

enbeten 2Biffen§ üor^ul) alten, bamit fie ben meiten 53li(f unb

hen freien (Steift getüinnen, ben bie 9fti(^tung auf ha^ @an§e

ber 2ßiffenf(^aft öerleiljt, unb il^nen hk Sflegeln ber gor=

fi^ung unb hk 3}ietl;or)en ^u geigen, tnelc^e hk ,3bee be^

Sßiffeng in \chem ©ebiete toorfd^reibt.

®enn bation mufe überall jjebe^ vernünftige ^^un au§=

gel)en, ha^ e§> an ben Qweden bie SJlittel unb an bem ^lane

be^ ©angen ben SBert^ jebe^ einzelnen S5erfu($eg migt;

© i g to a r t, Äleine ©d^riften. II. 2
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barum fragen tnir juerft, \üa§> aU SöaT^rl^eit 'gelten barf

unb tüay ni^t ; voa§> a(» ftrenge beriefen für aUe feftfte^en

mu§, unb auf meldten Söegen bie 35eiüeife ^u erbringen finb

;

iüo hie feine ©renglinie läuft ^mifd^en ber @etr)ifel;eit unb

ber 33ermutl;ung, §tr>tf(^en ber 2öa]^rl;eit unb ber 2Bal^r=

fc^etntid;!eit, gmifd^en ber ^^atfad^e unb ber §l;potl^efe. Qe

beuttt(^er ha§> ^emugtfein über hie ^ebingungen he§> @r=

!ennen^, befto empfinblid^er ift ha§> ix)iffenf(^aftlic^e (i5eit)iffen,

befto ftrenger bie J!riti!, in ber biefe^ ^eioiffen fein IXrtl^eil

fäEen foH. ^iö^t§> beiüet^t fo beutli(^ für hie SSertiefung

unb ^erf($ärfung ber etl;if(Jen gorberungen, 'wel^e ha§>

3beal ber 2Biffenfc^aft einfd^Iiegt, al^ hie liaxe (Biuii^t, hie

in {ehern ©ebiete aHmäl/Ud; über hie hem ©egenftanb ange=

meffene ^ethohe getnonnen Wixh, unb hie Strenge, mit ber

tütr barauf ad^ten, ha^ biefe 9Jietl)oben befolgt tüerben
; fie

fteEen bie 3RoraI ber it»iffenfd)aftli(^en X^ätig!eit bar, ben

Inbegriff ber Siegeln, hie für ben S)ienft an ber 2Biffen=

fd^aft hie 5Ratur he§> 3^^^^^ üorfd^reibt.

IXeberfei^en lüir bie ©ntmidtung he§> tüiffenfd^aftlid^eu

©eifte^ in ben legten 3al;r^unberten, fo finben mir aU ben

l^erüorfted^enbften gug he§> gortf(^ritte§ niä)t foiüol^l bte

ungeahnte ©rmeiterung be^ SBiffen^, fonbern t)or allem ha^,

\voxau§> biefe ©rmeiterung erft entfprungen ift, ha^ nemlid^

immer fd}ärfer au^einanbertritt, ir>a^ iubioibuelle SJleinung

unb ma^ fefter ©rmerb für alle Qeit ift. ©^ liegt ja in

ber Statur ber 6ac^e, ha^ hex menfd^lic^e @eift, ungebulbig

§u feinem Qiele ju gelangen, burd^ ©ebilbe feiner ^^antafie

hie Süden ergänzt, bie er bur^) ^etoeife niä)t füEen !ann,
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unb geneigt tft für \odi)x ^u galten, n)a§ tl^m Sufammen«

bang unb t>erftänbltc^e ©in^eit in ha§> 6tücfmer! )eine§ 2Bif=

fen» ju bringen t)ermag. ^iä)t Mog hk '^^iIofopI;ie, bie

bag Qbeal einer einl;eitli(^en attumfaffenben ©rfenntnig ai^

hie eigentliche ^riebfraft unfere§ 6treben^ lebenbig p er=

I;atten berufen ift, ^at feit ^laton hk 3)id^tung gu §ilfe

gerufen, um in feften unb beftimmten S^n^m §ei(j^nen ^u

können, \da§> fie a^nte unb fui^te; aud^ ben nüc^ternften

SBiffcnfi^aften ift e§> ni^t erfpart, in unbetoeiicbaren SSor=

ftettungen Die ©inl;eit§pun!te §u fudfien, au§ benen fic^ bie

einzelnen ^^atfad;en 5U einem ftnnüoHen unb üerftänblic^en

©an^en 'orbnen; tneber bie 3ltome ber (Sl^emie, no($ hk

©ntmi(J(ung§le:^re ber organif($en Söiffenfd^aften finb me^r

al§> hk formen, in benen mir l^eute unferer Ueber^eugung

t)on einem ein(;eitlid)en ©runbe einer unüberfel^baren äl^enge

t)on ©inäeln^eiten Slusbrud geben. ^Iber unfer Sluge ift ge=

fd^ärft für ben Unterfd)ieb gtr>if4)en (Schein unb Sßal^rl^eit;

tüir nel^men e§> fi^toerer, auf ungenügenben ^emei^ §u

glauben unb (glauben ^u verlangen; unb je lauter ha^

Mtifc^e ©eiDiffen feine ©timme erl;ebt, befto friebli($er fönnen

nebeneinanber hk t)erf($iebenen SÖiffen^gebiete befleißen unb

fi($ hk Qanh rei(^en. ®ie Slnfprüc^e ber ^^ilofop^ie, ein

abfoluteg Söiffen gu befigen unb in i^ren gormein hen

legten @inn alle§ 6ein^ unb Söerben^ enbgiltig au^u=

brücken, finb üerftummt; hie n3iffenf($aftli$e Sl^eologie wei-

gert fi(^ nid^t mel^r, hie ^runbfäge gef4)i(^tli(^er gorfd;ung

auf il^rem (Behkte ^ujulaffen, bie 9kturmiffenf(^aft bmmt

öon hem 2Ba:^ne gurüd, aU fei mit 2lttraction unb ^epuh

2*
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fion ober bem ^efeje hex ©rl^altung ber ^raft ba^ 9ftätl;fel

aud) bcr geiftigen 2Belt gelöst; unh fo getüinnen tüir all=

mäl^lii^ gleid^e^ 9JJa§ unb (^eiDtd^t, nad^ bem bie 2Ba]^r(;eit

geiüogen tnirb, inir bi^iputireii ni($t mel^r barüBer, ob ettoaso

in ber ^l^ilofopl^ie falfd^ unb in ber ^^eologie tda^x fein

!önne; eg bilbet fi(^ ein gemeinfameg '^Rei^t, hem fid; aEe

xinterorbnen, ein fefte§ ^rogegüerfal^ren, na^ bem hie 6trei=

tigfeiten entfd^ieben iDerben fönnen.

gaffen tDir hu 3Biffenfd;aft unter hem @efi($t^pun!te

ber ©rfüHung einer fittlid^en Slufgabe, bann ^aben toir aud^

ha§> 9te(^t i)on einem nationalen ©^ara!ter berfelben,

toon einer beutf(^en SBiffenfc^aft gu reben. gi^rem @e=

genftanbe nad^ ift bie 2öiffenf($aft !ogmopolitif(^ ; biefelbe

SSelt hkkt fi(^ aEen bar, unb biefelben ^ebingungen ber

©rfenntnife finb allen geftettt; unb fo fügt üä) au^, toa^

irgenbtoo an Söiffen erioorben iüirb, t)on felbft ineinanber

gu einem (SJemeingute ber 3Jlenfd)l^eit. Söol^l aber befielen

IXnterfd^iebe he§> Sinne», in bem hie Sßiffenfc^aft betrieben,

unb ber ^oEftänbigfeit , tnit hex ha§> gemeinfame giel ge=

haä)t unb nad; atten Seiten in^ 3öer! gefegt tt)irb, ebenfo

Unterfd^iebe ber £ebenbig!eit, mit ber bie gange Station hie

3öiffenf($aft al§ il;re 2lufgabe anerfennt. 3öenn toix mit Stolj

toon beutfd}er 2Biffenf($aft reben, fo meinen mir nic^t foiDol;l

ben ©lang il;rer Erfolge, al^ hie ^einl;e{t ber ©efinnung,

hie \ete ^ermif(^ung mit frembartigen Sntereffen tierfc^mä^t,

unb bie, getragen üon ber 2öillig!eit, ha§> n)iffenf(^aftli(j^

©rlannte gelten §u laffen, freimütl^ig unb rüdfi^t^lo^ ber

äßal;rl;eit bie ©l;rc gibt; mir ben!en an ben großen ^er^^
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Banb unferer ttniüerfitäten , 't)k, buxä) ben Sßetteifer alter

(SJUeber beg beutfc^en ^ol!e§ gegrünbet, in tl^ren @inri(^=

tuiigen baT^tn fielen, jjeber tü(^ttgen ^raft einen 2ßir!ung^-^

!rei^ p eröffnen, nnb bie felbft iüetteifernb jebe im Meinen

ein ^ilb be^ @efammtftreben§ ber ganzen Station barftel=

len ; tnir rül^men un§, ha^ pei ©runbfäge an unfern IXni^

toerfitäten reiner unb öoHer aU irgenbmo fonft öerförpert

finb — hk (Sinl^eit ber 2öiffenf(^aft , bie nur leben !ann,

tpenn alle il)re ^lieber in äöec^felmirlung ftel^en, unb hk

9tegel, ha^ bie gorfd;enben lehren unb bie Se^renben for=

fd^en, bur(^ hk affein eine nationale ©rjiel^ung gu it)iffen=

f($aftli($em Sinne inöglid) ift.

(Sine ^flanjftätte beutf($er Söiffenfi^aft in biefem Sinne

gu fein ift unfere ^oi^fd^ule unter bem ©($u^e he§> l^ol^en

gürftenl^aufe^, bem fie i^re @rünbung \)erban!t, reblic^ be=

ftrebt geiüefen ; enger unb bur(^ mannigfaltigere gäben al^

t>ieEeid)t irgenb eine anbere mit bem Sanbe üerbunben, bem

fie angehört, ^at fie bod) nie ein ©onberleben geführt, fon=

bern ift gebenb unb nel;menb in bem befrud^tenben 3Ser!el^re

be^ gefammten beutfd^en Uniöerfität^leben^ geftanben ; burd^

fie tnitt Sßürttemberg feinen öotten ^^eil §um 33au ber

beutfi^en Söiffenfc^aft beitragen, unb hie ftet^ iüa(^fenbe

Qd^l il)rer Slrbeiter fott ben guten Flamen erhalten, ben

2ßürttemberg§ 3lnftalten immer gel^abt l^aben. ©in ban!=

bare^ unb el^renbe^ 5lnben!en fei benen betüa^rt, bie na(^

treuer 3lrbeit aug unferer TOtte gefc^ieben finb; ein au]^

ri($tigeg 2öiE!ommen benen zugerufen, bie öon nal^ ober

fern kommen, i^re Irbeit mit ber unferen §u t)ereinigen.
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'^a§> lebenbtge ^etpugtfein aber, ha^ jebe beutf($e

^üd)\d)uU einem aEgemeinen Qwede btent , unb ha^ jebe^

©lieb be^ beiitfi^en ^olk§> eine ^flic^t gegen bie beutfd^e

2Biffenf$aft 511 erfüllen 'i)ai unb an i^rer (E^xe Slntl^eil

neljmen foll, möge un^ aiid^ für bie gittoft erfüllen, unb

eine 3JJa^nung fein gu^ufel^en, t)ai Söürttemberg nic^t na(^=

laffe ha^ ©eine p tl;un unb fein Kontingent t)on Slrbeitern

auf bem gelbe be§ 2öiffen§ gu [teilen, tinb fo tnenbe x^

mid^ an ©ie, Kommilitonen, an alle, hk ein lebenbige^ Qn*

tereffe für ha§> ©ebei^en ber 3Biffenf(^aft l;aben unb hie

^raft in fid^ füllten, an il^rem 2öeiterbau §u axheiUn —
laffen ©ie ben ©ebanfen nid^t auffommen, 3^r ^funb gu

vergraben, um nac^!)er p fpred^en : 3(^ inei^, ha^ hu ein

IJiarter 9}lann bift unb ernteft, ha§> hu nid)t gefäet l;aft ; t)er=

tnedifeln ©ie nidbt bie äi^te 35efd)eiben]^eit, meldte hie eigenen

Seiftungen an ber ^öl^e be§ unerreid^ten giele^ migt, mit

ber falfd^en, hie \iä) i^v giel niebrig genug ftedft, um auä)

ol^ne fonberlid^e Slnftrengung nid^t merüid^ unter bemfelben

gu bleiben ; bebenlen 6ie, ha^ e§> au4) für hie Sßiffenfd^aft

eine allgemeine 2ßel;rpflid^t gibt, unb ha^ ii)x ^ienft fort=

tüäl^renb hie grein.nttigen unter feine gal^nen ruft, um hie

\iä) lid^itenben 9teil)en p ergangen.

@g ift gugleid^ ber ©ienft he§> ^aterlanbe^; unb an

biefen vqx attem mal^nt un^ ber ^ag, an bem mir ha§>

©eburtgfeft unfereg Üöniqä feiern. 2luf^ 9leue ift aud^ im

legten Saläre burd^ reid^lid^e geilten föniglidber gürforge

ung ber l)öd^fte SßiHe !unb geworben, unfere ^od^fd^ule §u

immer üoHerer ^^ätigfeit au^prüften; fo burd^bringe unb
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vexemiqe un§> alle bet ^an! für 'Die iin§ pgeirenbete ^ulb,

ber SßiUe, bie !ömglid)en @eban!en na(^ ilräften ju öer=

iüirEid^en, itnb ber Söiinfd), bag in langer g^^nnft feinet

eblen Strebend rei($e %xü^te gu feigen nnferem Röntge be=

fd^ieben fei!



Der ißatn|)f gegeii ben ^tuedi.

am 21. gebruar 1877 im ^aa^ burd^ eine DfJebe (Srnft

9ftenan§ gefeiert mürbe, uttb bie @utl;üllung feinet ®en!=

mal^ am 14. September 1880 !)abeti auf § 9^eue hie ^Me
ber tüeiteften Greife auf ben fü^uen unb einfamen Genfer

gebogen, ber, in bem erften Qal^r^unbert nac^ feinem ^obe

toerabf(^eut ober miga(^tet, feit ber Qeii, 'i)a fieffing, 3acobi

unb <perber ha§> SSerftänbnife für il^n erfc^Ioßen, nic^t blofe

©egenftaub immer erneuten ©tubium^ unb immer forgfät-

tigerer gorf(^ung geiüorben ift, fonbern anä) bur(|) feine

@eDan!en einen tiefgreifenben ©influg auf hk ©ntmidlung

ber ^Eiilofopl^ie geübt l;at, \a gerabe ^eut^utage aU ber

SSertreter einer n)eitüerbreiteten tüiffenfd^aftlid^en 9flid;tung

iüie ein ßebenbiger toor un§ fielet, ©enn einer ber l^ert)or=

fte^ienbften unb bc^eid^nenbften güge feiner 2öeltanf(^auung

ift bie ßäugnung ber ©ü(ttg!eit be§ ^toeäheQxi\^e§> unb

bie ^e!ämpfung be^ Wä)k§> i^n irgenbtoie in ber Söiffen^

fd^aft §u bertoenben; unb gerabe biefer mit aE ber Strenge

unb Mcffid}t§lofig!eit, hie i^n au§§ei($net, 'von i^m t)orge=

tragenen Sel;re !ommt eine meit allgemeinere ^ebeutung
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ju, aU ber Beftimmten gormuUerung feiner Definitionen

ber 6ubftan5, ber 3lttribute nnb ber 9}lobi, au§ benen er

feine ©ä^e über ©Ott, ben 3}ienf($en nnb be^ SJ^enfi^en

\üal)xe grei^eit entioidelt. Die einzelnen ^^ilofo^^ifd;en

@t;fteme ^aben ja aufeer bem inbit)ibuellen Gepräge, ha§>

i^nen bie eigent^ümlid^e gaffung ber meta^l)i;fif(^en @runb=

begriffe aufbrüht, no$ getoiffe @attnng§4)ara!tere, hie, wie

©tilgattnngen in ber S5au!nnft, hk Slnlage be§ ©an^en

bebingen nnb bur(^ alle einzelnen ©lieber l^inburc^tnirfen,

fo ha^ naä) il)nen bie 3Sertr)anbtfd)aften nnb bie ©egenfä^e

ber t}erfd)iebenen 2BeItanf(^anungen burc^greifenb beftimmt

finb. ©in foli^e^ ©atlnng§mer!mal ift hie 35ern3erfung

be^ gtoedbegrip gegenüber bem ^Begriffe ber n^irfenben

Urfad^e. 2ßa§ ©pinoga in biefer ^infic^t anfgefteHt, ift

ber claffifd^e 5Iu§bru(! einer großen §an:ptri(^tung in ber

Stuffaffnng ber 5ßelt; e§ ift einer ber ©efi($t0pun!te , bie

gu t>erfd;iebenen Seiten fotno^l in ber ^l)ilofop^ie aU in

ben befonberen SBiffenfc^aften immer lüieberfel^ren ; nnb e§

bient barum t)ietteid^t §nr Orientierung in einer grage,

mel(^e faft jebe tüiffenfd^aftlic^e gorfc^ung berül)rt, toenn

tüir, an ©pinoga §unä($ft anWpfenb, nn^ über bie 33e-

beutnng unb ba^ ^ed^t biefer Säugnung ber iüiffenf(^aft-

Ii(^en ©ültig!eit be§ gtüedbegrip 9te(^enf(^aft gu geben

fn($en.

9^a(^bem ©pinoga im erften S3u<j^e feiner (Et^it bie

ße^re entnndelt ^at , ha^ au§> ©Ott aU hex ©inen unenb^

liefen ©ubftanj, beren üerfi^tebene ©ein^meifen toir aU

einzelne Dinge be^ei($nen, bie gefammte 2Belt mit ftrenger
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9^ot]^menbig!eit l^eiDorgel^t , in aUeti i^ren Zueilen burd}

hie D^atur bes iiuenbltd^ett @eing uuabäuberlii^ befttmmt;

na($bem er mit bem @a|e abgef(^(offeri, bag bie ^inge

auf feine anbete 2öeife ^ort^orgebrac^t iüerben fonnten, aU

fte tüirEi(^ ^ert»orgebra(^t tüorben finb, fo menig aU au§>

ber S^atnr be^ ©reiecfg je ettüa^ anbetet folgen !ann, al§>

ha^ feine SöinM gleii^ jmei Siedeten finb, tüomit pglei(^

gefagt ift, ha^ aUe§> 9JlDgti($e iDir!ti($, aUe§> SBirEid^e not^--

iüenbig ift: irenbet er fi(^ im Stnl^ange be^ erften ^ud^e§

gegen hk teleologif($e Sluffaffung ber 2Belt, gegen ben @e=

ban!en, ha^ ©Ott in ber ^eröorbringnng berfelben bur(^

einen Qweä he\ümmt merbe, unb biefen au§> freier 2ßill!ür

öertoirEid^e.

®ie 3Sorurt^eiIe
, fagt er, ireld^e ber ©infid^t in bie

bxird^gängige ^Rotl^irenbigfeit beg gnfammenl^angg ber 9^a=

tur entgegenftel^en, tüurgeln ple|t in einem einzigen: in

ber 9Jleinung nemli($, ha^ alle natürlichen ®inge um eines

Qrotäe§> mUen mir!en, \a bafe @ott felbft aEeS auf einen

beftimmten 3^^cf l;inlen!e; benn (Bott, fagt man, l^abe t)ie

2Belt um beS 3}?enfd^en tüiEen gefc^affen, ben SJlenfd^en aber,

bamit er ©Ott vexe^xe.

S)iefe§ SSorurtl^eil entfpringt barauS, ba§ bie 3JJenf$en

allerbingS t)on 3flatur ben ^rieb !)aben, tl^ren 5Ru|en ^u

fu4)en, unb ha^ fie \iä) xi)xe§> Triebes belaufet finb. @ie

|)anbeln alfo allerbingS nad^ 3^^^^^; P^ tt)iffen ba§ t)on

fi(^ felbft, unb erflären fid^ aud^ hie §anblungen Qlnberer

au§> g^weden; unb ^ei biefer ©rftärung beruhigen fie fid^,

toeil fie gar nid^t baran ben!en, naä) ben IXrfadtjen ju fragen,
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t)on benen fie pm ^e^djxen utib SBoHen beftimmt iDexben,

melme!)r au^ llnfenntnife biefer IXrfai^en \iä) für frei

galten, ©ie finbeu ferner an \iä) felbft unb in ber änderen

TiQtux S5tele§, m^ i^nen als SJiittel gur ©rreid^nng tl;rer

3tüede nü^lid^ tft, bie fingen äiim Setzen, hu gä^ne ^um

£auen ,
^flangen nnb X^exe gur ^^afjrung ;

unb ha fie

tülffen , bafe fie biefe natürUd}en ^inge ni(^t felbft öerfer^

tigt ^aben , unb fie bod^) nur aU WdtUl für t^ren 9^u|en

betrad^ten, fommen fie auf ben ^ebanfen, ha^ ein anberer

ober anbere ha feien, tpel(^e über bie S^latur Wuiä^t ^aUn

nnb ha^ aUeS für fie bereit fteUen. ®en @ott ober bie

©Otter aber, tüeldje fie hk 2öelt für il;re 3tüe(^e einrid^ten

laffen, fteEen fie \i6) mä) xi)xem eigenen ^ilbe t)or unb

f(^reiben i^nen 3)lotit»e na(^ Anleitung it)reS eigenen ©inneg

gu; be^^alb glauben fie, bie ©otter t^un aEeS für ben

9Ru^en ber ^^enfi^en, um biefe fid) ^u öerpfüi^ten unb i^re

35erel)rung \iä) gu fidlem; unb barum erfinnen fie il)rerr

feitS toerf(^iebene SBeifen bie (Götter ju t)ere^ren, bamit

biefe fie befonberS bei3orgugen unb bie gange Statur i^rer

blinben @ier unb iljrer unerfättlic^en §abfu($t gu ©efaEen

lenlen. 3e tiefer biefer 3lberglaube einmur^elt, befto ntel)r

treibt er n3ieberum, aUe§> au§> 3me(!urfa(^en nad^ bem

©runbfa^e gu er!lären, ha^ hie ^ainx ni($t§ umfonft t^ue.

Sarum glauben fie ie|t, hai bie IXebel, bie fie in ber

2Belt finben, ba^er fommen, ha^ hie ©ötter i^nen tüegen

ber SBeleibigungen gürnen, hk fie i^nen anget^an, ober

tüegen ber geiler, bie fie fi* in ber @otte§t}erel)rung W-

ben §u 6d)ulben lommen laffen; unb tüenn fie fe^en, ha^
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(Bnte^ mib Ueble^ gromme unb ©ottlofe glet($mä6tg trifft,

retten fte fid^, um nur i^r SSorurt^eit nic^t aufgeben p
muffen, burc^ bie 2Iu§!unft, ha^ hu ^at^c^lüffe ber dJötter

ben 3}?enf(^en unbegreiftid^ feten, unb öeretütgen fo hie

IXntütffenl^eit.

Slber biefe 3iüe(furfa(^en, au§ benen Me§> extläxt

iüirb, ftnb m^t§> aU menf($Ii$e ©rbi4)tungen. SDiefe 2ln=

fid^t fe^rt bie Drbnung ber 9^atur um; fie mad^t ha^

Se|te, ben Erfolg, pm ©rften, unb ba§ ©rfte, hie IXrfa^ie,

pm Selten; fie ^ebt bie ißolüommen^eit ©otteg auf, benn

inbem fie @ott na($ einem gtoecfe iüirfen läfet, behauptet

fie, ha^ er ettoaS begehre, beffen er entbehre, unb mad^t

i^n öon ettüa^ abhängig, ha§> aufeer ii)m ift.

Sägt fi^ aber hu M)xe üon ^tüed^en, meldte bie 9^a=

tur erreidt)en fott, nic^t feft^alten, fo fallen aud^ aUe hie

begriffe, treidle ben gtüecfbegriff i?orau^fe|en, bal^in; gut

unb fdjled^t, Drbnung unb S^ermirrung , 6c^ön^eit unb

^ägli4)!eit brüden nid^t^ au^, \m§> ben fingen an fid^

mtäme, fonbern biefe ^räbifate tour^eln nur in hem p^
fälligen Sntereffe unb hem anfälligen (SJefd^madf ber @in=

seinen; unb barum finb barüber foüiele 9[Reinungen aU
£öpfe.

Gegenüber biefer ^erlüed^^lung ^fälliger ^a^\tähe

mit m^xex @infid;t ^at hie 3J?at^emati! ben rid^tigen SBeg

pr ©rfenntnife gegeigt; in i^r ift !eine ^ebe üon 3medfen,

fonbern nur üon hem, m§ au§> ben ©igenfdt>aften ber gi=

guren mit 9^otl;menbig!eit folgt; ha^ ift ber rid^tige 3}?a6=

ftab ber 3Ba^rl;eit, unb hie einzige malere ©rfenntnig ift
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alfo bie ©infi($t, bafe aUeg toa§> ift, i^ermöge feiner IXrfad^en

notl^tüenbig ift.

^Da^ finb Ue @ä|e, bur($ tr>el(i^e ©pino^a ben 3^^^^'=

begriff befeitigt. ^Beit Sucres toax mit fo rüdfid^t^lofer

©(^ärfe bie SSerurt^ eilung aller ^eleologie t)on JTeinem

mel^r au^gefpro(^en lüorben. ©^ entfprid^t ber ganzen ^il^

bung§gef(^ic^te beg ^^ilofop^en, ber giim jübifd^en Sftab^

biner beftimmt gemefen mar, ha^ fein SBiberfprud^ fid^

]^auptfä($lid) gegen bie ^eleologie ber religiöfen SBeltanf^

faffnng rid;tet, ll^eil^ gegen ben frommen S5o(!§glauben an

eine göttliche SSorfe{)ung, bie nacf) menf(^Ii(^ i}erftänbli($en

Qmäm hk Sßelt regiere, tt)eiU gegen hie tl^eologifd;en

©^fteme, welche biefem (SJlauben einen metap^t)fifd^en lln=

terbau gegeben Ratten, ^ie SSerinenbung beg gmedbegrip

im engeren Gebiete ber 9^aturir)iffenf($aft, in^befonbere aU

eineg ©rftärung^grunbeg für ben ^au nnb hie Seben§t>er=

ri($tnngen ber organifd;en SBefen, lag il^m ferner; obgleich

au^ feinen (Brunbfä^en bie 9^ot^iüenbig!eit folgt, auc^ l^ier

nur tr)ir!enbe tlrfad)en gelten gu laffen, l^at er hoä) biefe

©eite ber ^eleologie nic^t ebenfo au^brüdlid^ be!ämpft.

Sluf biefem (gebiete l^atte f($on fünfzig Qal^re früher

gran^ ^acon r>on 35erulam (Srunbfäge ber na=

turn)iffenf($aftlid;en gorfc^ung au^gefproc^en, mlä)e ftd^

ber bi^ balyin faft au»f($lie^li($ l^errf^enben ariftotelif(^en

$l)ilofopl)ie entgegenfteHten. gi^re 3^aturbetra(^tung tüar

\a burd^au^ teleologifd^; bie toirffame Urfa(^e in aUem

natürlichen @ef(^el^en, beren äöirfung^tDeife fic^ am beut=

lid;ften in ben lebenbigen Sßefen ^eigt, ift W gorm, 'i^a^
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im ^Begriffe gebac^te eiui^eitlit^e 2ßc)eii ber ^inqe; biefe

fegt hk WlaUxu in 33eme9ung unb lüeift biefer Q3elr)egung

bie beftimmte S^id^tuug unb ha^ beftimmte SJ^ag an. ©as

SBerben beso ganzen ein^eitli^en orgamfd)en 2ßefen§ tft

au§ ber eini^eitlid^en tbeaten gorm ju erEären, ^k aU

feine ©eele, aU innere ^einegung§= unb ^i(bung§fraft in

hen Organismen tl^ätig ift, i^re einzelnen ^ntwiälun^^'

ftufen na($ einanber l^erüortreibt unb in ber SSoIIenbung

ber reifen, bem Qweä tioüfornmen eutfpred^enben ^eftalt

il;r 3^^^ errei($t. 3ebeS einzelne ©lieb eines Organismus

unb jebe einzelne 5ßerrid;tung ift erftärt, ipenn fie als

^Ttittel für ben^eftanb beS ©anjen nad^geiüiefen ift; benn

ber gmed beftimmt hie gorm ber einzelnen ^§eile, bie

Qbee beS (^anjen ift frül^er als bie ^l;eile, unh gugleid^

bie ^raft, tneli^e fie hervorbringt. 9^ur tüirft biefe ^raft,

im Unterf$iebe t)on ber rein tl;eologifd^en 2Iuffaffung, nid^t

tüill!ürli($ , in hen übrigen D^aturlauf ha ober bort ein =

greifenb, fonbern ber gan^e in fi($ ^ufammen^ängenbe 3^a=

turlauf ift anlegt burc^ einen ein^eitlid;en ^med bebingt,

ber fi($ in regelmäßiger Orbnung üermirflic^t.

©egen biefe 3lnfd^auung t)ertritt nun 33acon hie fd^arfe

IXnterf(Reibung ber mirfenben unb ber ä^^^^urfad^en, ber

causae efficientes unb ber causae finales, hie für ^IriftoteleS

in legter 3i^ft^«ä pfammengefallen maren. ®ie ^l;i;fif

ift hie ©rforfc^ung ber mirfenben llrfac^en; fie fud^t hie^

gelben in ben @igenfd)aften ber SOlaterie, hie ibeeßen llr=

fad;en aber fd)lie§t fie t)on ber ^etrai^tung auS; hie rein

med^anifd^e ©rllärungSmeife ber Sltomiften, bie alles auS
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ber 9^ot^ir)enbig!eit hex Waiexk ableiten, ift |)ier auf bem

rechten Söege xiub forbert hie Sßiffenfijaft mel;r aU öie

©tflärung au§> gtüedurfac^en. ®ie 3tugenliber mit ii)xcn

SBimpern ftnb ni($t erflärt, tDenti man fagt, fie bienen pm
©cf)u|e ber Singen; bie geftigfeit ber .gaut ber ^^iere ni^t

burd) ben Qfoed ber 2lbt)altung t)on SSärme unb ^ätte,

hie Ino($en ni(^t bamit, bafe fie aU ©änlen unb halfen

bem Körperbau ^eftigfeit geben foden. Man mufe fagen,

tüarum gerabe an ben Slngenlibern §aare tüad^fen, nemlid^

tüeil bie geu(^tig!eit an ben 93Mnbungen, an benen fie

austritt, §aare erzeugt; man mufe fagen, ha^ an ber Dber-

pdfie be§ tör:per§ hie ^oren burc^ bie Mite unb bie £uft

gefi^Ioffen' tnerben unb fo ha§> fefte @etx»ebe fid) bitbet.

2Iu(^ tr»o ^acon ber ariftotelif(^en £e^re fi(^ mel^r gu

nai)exn fd;eint, inbem er al§> ben ^auptgegenftanb ber 9^a=

turtüiffenfd)aft bie gormen be^eii^net, meint er unter hie-^

fem SSorte boi^ ettüaS anbereS aU SlriftoteleS , unb fe|t

hie gorm bem gmede entgegen, tnäl^renb SlriftoteleS Mhe§>

l^atte gufammenfaHen laffen. Unter ,gorm' t)erftel)t er

nemlid) bie aUgemeinften 6tructurt)er^ältniffe unb ^eme=

gungSformen ber 3Jlaterie, n)eld;e ber bleibenbe unb in allen

befonberen gätten ibentifi^e ©runb beftimmter ßtafjen üon

9latur=@rfc^einungen finb. 60 ift i^m hie gorm ber Sßärme

eine eypanfit)e SSeiüegung in ben fleinften 5t;i)eit(^en; ha^

ift ber eigentli($e (SJrunb, um beffen tüillen hie ®inge iüarm

finb, fo üerfc^ieben bie n^irfenben Urfad^en — 3fteibung,

geuer u. f. vo. — fein mögen, tneld^e fie marm mad^en.

2luf ber anbern Seite ift et mit entfernt, hie 33e^
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trad^tunci ber ^atux unter bem ^efic^t^pnüe be^ gtoecf^

ganj ju üermerfen ; nur ber ^ermif(^ung ber 3^ßc^ii^f^c^^^

mit ben S^atururfai^en iniE er fteuern; aber er erfemit

nid;t nur an, ha^ hie ©rforfd^ung ber mirfenben tlrfai^en

ber ^etrad^tung ber D^atur unter bem ^efi(^t§pun!te be^

Q\ded§> nid^t triberftreitet, fonbern er bel^auiptet im @egen=

tl^eit, ha^ bie @rtorf4)ung ber natürli(^en llrfac^en erft in

ber ©rfenntnig ber Qtdede \iä) fcottenbe, wie umge!el^rt bie

üoUenbete g^i^^f^tt^äßigfeit hie uneingef(^rän!te gefe^mägige

SBirhmg^tneife ber natürlii^en lXrfad}en forbere. ©anj

äl^nlic^, tpie fpäter ^ant in ber Einleitung ^ur 9^aturge=

fd;ic^te be^ ^immel^, fül^rt er au^ , hai e§> ein ^öl^erer

^x\vei§ ber Sßei^l^eit ber gi3ttli($en SSorfel^ung fei, ir)enn

bie S^aturfräfte burd^ il;r blinb gefeglid)eg 2Bir!en hie gött=

Ii(^en Qmde erfüllen, di§> trenn in atten einzelnen ®e^

ftaltungen unb ^etcegungen bie SSorfel^ung bur4> befonbere

2lcte eingreifen mügte; hie 3SerfoIgung ber S^atururfac^en

fü^re aber 5ule|t notl)tpenbig auf hie 3n)ec!tl;ätig!eit ©otte^,

ha hei einem zufälligen gufammentreffen ber Xl)eile ber

Materie im Sinne ber alten 2ltomiften [teilen §u bleiben

unmöglid^ fei.

60 meift er benn bie 2e^xe t)on ben 3^^^^iti^f^<$^ti

einem befonberen ^^eile feiner SJ^etapl^pfi! ^u; unb ha§>

oft angefiil;rte SBort (De Dign. et Augm. Scientiarum

III, 5), ha^ hie ©rforfd^ung ber Q\veänx\aä)en unfrud;tbar

fei, wie eine gottgetüei^te gungfrau, l^at einen gang anberen

6inn aU ben, in meld^em e§> l;äufig üerftanben mirb. S)enn

e§ begiel^t fid) blog barauf, bag t)on ber ©r!enntni6 ber
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3ti?e(fe Mite practifd)e Slniüenbung gemalt merben !ötine;

n)ä{)reiib bie P;t)fi! bie ©runblage ber SJlec^anif, bie Söleta-

p]f)pfif ber gotmen hie (SJrunblage ber QJiagie bilbet, lä§t

ft(^ bie Jlenntni^ ber 3^^^^^ ^^'^)^ beilüden um na^

i^r irgeub etn}a^ ^erüorgubringeti ; benn alle practifc^e

^!)ätig!eit ton nur bartn befteljen, tr»ir!enbe Urfad^en in

^etpegnng gu fe^en. 3lber bamit ift ber rein tDiffenf($aft=

lid^e 2ßert:^ ber ^eleologie nii^t geläugnet; ^acon ift

toeit entfernt, geiftige nnb ibeale ^rincipien au§> ber $^i=

lofopl^ie überl^aupt au^^ufd^liefeen; er ift noc^ öiel gu ah-

l^ängig üon 2lriftotele^ nnb ber fdbotaftifd^en ^^Uofopl^te,

bie er betam^pft, um fo burd^greifenb wie ^pino^a ben

graei^begriff überl;aupt für unpläfeig gu erftären.

3n unferem Qal^rl^unbert t)aben bie ©eban!en ^acon0

unb 6pino§a^ neueg Seben gen^onnen. (g§ bebarf nur

eineg !urgen ^intceife^ barauf, tpie n^eit aller tl)eotogif($en

5luffaffung unb in^befonbere bem SBunberbegriff gegenüber

bie Uebergeugung fid; verbreitet i)at, ha^ alle einzelnen ®r=

fdbeinungen ber enbti($en Söelt auä) auf enblid^e, gefegmä=

^ig mirlenbe llrfad^en muffen §urüc!gefübrt werben, unb

ha^ hie göttli(^e ßaufalität nii^t neben, fonbern nur in

ben 9taturgefegen tüirfe, ha^ ferner bie IXebertragung ber

gorm menf(^li($en 2Bir!en^, ha^ erft ben 3^^^^ ben!t unb

bann bie SJlittel fud;t, auf bie unenblid)e Urfad^e toermie--

hen, il;r 2Bir!en al^ hie mit i^rem SQSefen unmittelbar ge=

gebeue X^ätig!eit gefaßt tüerben muffe. 3)ie eingreifenbe

£riti!, ii^elc^e @(^Ieiermad;er^ @(auben§lel^re ber gemöl^n=

lid^en gorm tl^eologifc^er ^ogmati! entgegenfegte, !ommt

© i g n) a r t , Äleine ©(^riften. II. O
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in listen ©runbgebanfeii ber ^etrad^tung^tüeife Spinogag

jel^r nal^e.

3luf ber anbern ©eite ift auf bem Befonberen (SJebiete

ber D^aturiPtffenfd^aft bte gorberung einer burc^aii^ mec^a=

nif(^cn (5r!läruug be^ Sebeuio immer ftärfer betont inorben,

feit ber ^Segriff ber £eben§!raft, in ber teleologifd^en gaf=

fnng, bie @dt)elling^3 @(^ule il;m gegeben l^atte, (SJegenftanb

einer lebhaften unb erfotgreid^en £ritif getüorben mar.

3^iemanb mirb l^eutgutage 2Biberfpru(^ erl^eben, tüenn hie

®ur(^fül^rung einer rein caufalen Q3etra(^tnng huxä) alle

^eUete be^ äßiffen^ al§> hie erfte unb t)ornel^mfte gorbe=

rung tüiffenf(^aftlt(^er 9}iet^obe {;ingeftellt mirb. ^ag @e=

gebene erüären, i^eifet nid^t^ anbere^, aU hie Ux\a^en auf=

geigen, au§> tüe((^en e^ nad^ allgemeinen unb erkennbaren

(Sefe|en mit 9fIotl^iüenbig!eit geworben ift. ®ie 3)ted;anif,

tt)el(^e §u fagen üermag, Voa§> au§> irgenb einer Sage unb

^emegung beftimmter 9)laffen t>ermöge ber il^nen einir»Dl;=

nenben Jlräfte wad) uuabänberlid^en (S^efet^en gef(^el;en mirb,

ift barum §um Mufter aller SBiffenfd^aft gemorb^n; aud}

tüo ber 33erfud) nid^t gemad^t tüirb, überl^aupt alle§ @e=

fd^e^en in ber Söelt auf 33emegung üon 3)laffeut^eild^en

gurüd§ufül)ren , mirb bod^ ber @runbfa| anerfannt, ha^

bie ir)iffenfd^aftli($e S3etra(^tung unb ©rforfd^ung j[ebe§ @e=

biete§> toon ©rfd;einungen eben barin beftel;e, hie 2Birtung§=

toeife ber habei betl^eiligten Elemente ju unterfu(^en, unb

hie ©rfolge §u bere(^nen, hie notl^menbig eintreten muffen/

fobalb fie unter beftimmten ^ebingungen gu einanber in§>

^erljältnife treten. 5Da^ gan^e organifd^e Seben er!(ärt fid^
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au§ ben gefe|mä§tgen SSeränbenmgen ber ^eUen, nnb für

btefe felbft fc^eint feine anbete 2lnna]f)me gu bleiben, atg

ba^ il^re 35ilbnng nnb i^te S^eränbernngen folgen ber in

i^nen bereinigten ©toffatome nnb il^rer Gräfte finb. 3Bo

etmag au§> ber S^otl^menbigfeit tüirfenber lXrfa($en ^ert)or=

gel^t, ift für ben Q)[ded feine ©teile; nid^t^ gef(^iet;t ja

barnm, bamit etmaso tt>erbe, fonbern tüeil 'i)ie üor^anbenen

Urfa(^en biefen beftimmten ©rfolg f)ert)orbringen muffen

;

eg ift eine nebelhafte unb im ©in^elnen unüoE^iepare

SSorfteEung, ba^ ein 3^^^ irgenbmo in ben 9laturlanf ein?

greife unb i^n beftimme.

3ft nun in ber X^at mit biefen allgemein anerfannten

(S)runbfä|en it>iffenfd)aftlic^er gorfdjiung, bie fid^ leicht aud^ auf

bag fehlet be§ geiftigen unb insSbefonbere he§> gefettfd^aft-

li4)en £eben§ übertragen laffen, alle unb j[ebe ^Inroenbbar-.

feit 'oc^ gmedfbegrip au^gefd^loffen? l^abenbiejenigen dieä)t,

iüel(^e meinen, man begebe fiiji au^ bem Gebiete ber 2Bif=

fenf(^aft l^eraug unb tierirre fic^ in eine populäre, ber

ftrengen Söiffenfd^aft unmürbige unb i}erfel;rte lnfd)auung§=

lüeife, menn man irgenbtüo Don Qweäen rebe, aufeer na=

türlid} 'i:)a, too fie t)orgeftelIte unb erftrebte ©ebanfen ein=

gelner befeelter Sßefen fiub, hk aber ebenfo bann an^ i^rer

Statur unb i^rer jetüeiligen Sage mit ^Rotl^menbigfeit ^ex'oox-

gelten unb Leiter toirfen, alfo ber caufalen 35etra(^tung

unterworfen, nur (SJlieber in ber 9teil)e üon Hrfad^en unb

SBirfungen finb, meli^e in ber XI) ätigfeit^ Weife befeelter

Subjecte ablaufen? ,3ft alfo atte Xeleologie toirflid^ ber

2Biffenfd}aft feinb ? (p^e ein befinititie^ ^Serbammung^urtl^eil
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gegen eine fo alte unb fo meitöerbreitete 3luffaffitng aul=

gefprod^en tüirb, loT^nt e^ fid^ tiuM^t bo($ hm Btx^iU

punft genauer 511 unterfuhren.

^a§> iütffenf($aftli(^e Sntereffe ift gunäd^ft gang all=

gemein ba^, ba§ begebene, unferer ^eobad^tung ^or:=

liegenbe ^u begreifen, inbem mir feinen ©runb aufzeigen,

um beffen tüiEen e§ ift unb gerabe fo ift luie mir eg finben.

2Bir begnügen un§> niä)t bamit §u miffen, ha§> e§> ift, fon-

bern motten miffen, marum e» fo ift. ^iefe^ S^tereffe

mirb befriebigt, menn mir bie IXrfai^e anzugeben vermögen,

burd^ bie e§> fo gemorben ift. ©» mürbe l^ier ju meit

führen, bie §er!unft biefe^ 33egriff)o unb ben @runb feiner

attgemeinen Geltung ^u unterfud^en; e§> genügt unl, bafe

feine 2lnmenbung in ber miffenfc^afliieren ^rayig eine un^

beftrittene ift, unb ha^ biefe Stnmenbung in ben Gebieten,

hk am t3ottftänbigften il^n burd^pfül^ren vermögen, in

einem beftimmten 6{nne gefi^iel^t. )Ba§> üorau^gefegt mirb,

ift eine ^Siell^eit t)on fingen, Subftan^en, Itomen etma,

meiere eine beftimmte Sef($affenl;eit ^ahen ; biefe 33ef(^affen>-

l;eit befielet aber eben barin, ha^, fobalb fie in beftimmte

SSegiel^ungen ju einanber treten, nad^ unabänberlid^en @e=

fegen beftimmte (Erfolge eintreten. Sßenn jmci 3}^affen im

3flaume in beftimmter Entfernung t)on einanber fid^ befinben,

bemegen fie fi(^ gegen einanber, unb gmar ift il^re ^e=

megung naä) beftimmten ©efe|en üon itjrer SJlaffe unb i^rer

Entfernung abt)ängig; ba^ ift ple|t golge ber ©d^mere

aU ber attgemeinen @igenf(^aft ber SD^aterie, Sßenn ein

Körper ben anbern ftöfet, fo erfolgt mieber eine nad; dlidy-



37

hing unb @efd)ir»inbig!eit befttmmte ^Setpegung, hk üon

ber 9J?affe, ber ©efd)tDinb{g!eit, ber ©lafticität hex Körper

abpngig ift. ^ie Ie|ten iiub e{geritlt($en IXrfad^en finb

baki eben hk ^inge mit tl;ren (^igenfd^aften ober Gräften;

in fecunbärem ©inne tüirb aber Urfad^e auä) ber g^tfi^nb

genannt, in bem fie fidt) eben befinben, bie ^egiel^ung, in

ber fie ftel{)en, ireil bation abl^ängt, ob imb in Weltfern

Tla^e il^re Gräfte in lebenbige 2ßir!fam!eit treten xinb

einen ©rfolg l^eritorbringen. Snbem n?ir fo haS^ einzelne

(S)ef($el;en au§> IXrfai^en begreifen, feigen ioir feine 9^ot]^=

toenbig!eit ein, nnb biefe 9f^otI;menbig!eit ftellt fii^ un^ in

gorm eine^ allgemein gültigen alle SBefen glei(^er 2lrt gu

jeber Qeit bel^errfd^enben (S5efege;o bar, aiig ioeli^em toir

bnr(^ logif(^e ©c^liiffe ben einzelnen gaE abzuleiten t)er=

mögen ; bie 9^ot!)li3enbig!eit ber Statur ift bamit ha§> @egen=

bilb ber logif(^en Dtotl^ixienbigMt, mit ber au^ ben ^rä^

miffen ber @d^IuBfci6 folgt, unb eben barum toirb hie

Statur auf biefem Söege unferem Genien burc^fid^tig , uiib

tüir vermögen auf toenige ^rincipien hie unabfel^bare ^iel=

l^eit ber ©rf($einungen 5urü(lgufü!)ren.

3Bo tüir nun aber au($ in ber ix)ir!Ii(^en (Srforfd^ung

ber 5Ratur biefe SSetrad^tung^toeife antoenben mögen, ift

immer unfer 5ru^gang^:pun!t eine beftimmte SonfteHation

t)on toir!ung^fä!)igen unb tüir!enben S)ingen. lu» ©inem

®ing für fid^ !ann feine S^eränberung folgen; alle 5ßer=

änberung berul)t barauf, bafe minbeften^ gi^ei in SBegiel^ung

treten ; alle Gräfte brüdfen SBei^felbe^ie^ungen öerfi^iebener

«Subfiangen an^, aUe IXrfad^en finb äufeere Urfad^en.
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©arum mw^, bamit überl^aupt eine 2Bir!ung eintreten, eine

Tlei)x^eü öon fingen in beftimmten 35erl)ältniffen iooxau§>'

gefe|t fein: hie^ ift ein ^l^atbeftanb, ber gegeben fein mufe,

hamit bie Gräfte ir»ir!fam werben fönnen. ®ag ©efe|

fagt: 2Benn lol^Ie unb 6auerftoff bei beftimmter ^empe=

ratur, unter 5lbti>efenl;eit anberer ©infliiffe fi(^ räumlid;

berühren, entfte{)t ^o^lenfäure; menn gtüei Röx^ex axifein^

anberfto^en unb einen ^!)eil i^rer SBetoegnng einbüßen,

entfielet eine beftimmte ^emperaturerp^ung u. f. tu. SßcEen

iüir 't)a§> @efe^ anifenben, um et\üa§> nad) bemfelben ab^ri:'

leiten, fo muffen mir ben ^^atbeftanb toorfinben, xinb er

ift §unä(^ft etlDas rein ©egebeneg; ha§> @efe| fagt ntd^t,

ha^ biefer X^atbeftanb 'oa fein muffe, fonbern beftimmt

nur feine notl^menbigen folgen, tüenn er ha ift. 2ßir

fönnen ipeiter prüdfge^en unb fragen, tüoburi^ biefe (Son=

fteHation, von ber voix pnä($ft au^gel^en, i!)rerfeit§ öer^

urfad)t trar; n^ir !ommen bann auf einen frül)eren gwftanb,

auf eine frül^ere ©onfteHation tDirffamer ®inge, au§> toeh

c^em hie f:pätere mit gleid)er 3^ot^n)enbig!eit l^erüorgel^en

mujste. 2ßir fönnen hie gefammte in einem beftimmten

3eitpun!t gegebene 3Sertf)eiIung ber 3y?affen, ber öerfdbiebenen

n}ir!famen Stoffe xüä\däxt§> in ii^re Urfac^en Verfolgen; tr»tr

fommen bann etina mit £ant unb Saplace §u einem ur=

fprünglii^en S^ebelbaH, in tpeld^em alle SJ^aterie unfere^

l)eutigen ©onnenfpftemS in meitem Flaume glei(^mä6ig üer^

t^eilt toar; aber lieber f)aben voix biefe beftimmte (Eon-

fteHation vieler Elemente aU einen gegebenen 2luggang§pun!t;

toon biefem au§> mug bie gan^e S^tei^e ber 3Seränberungen
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erfolgen, bie gut ^llbimg ber @onne mib ber Planeten,

gut ©eftaltung ber Dberfldd^eu biefer Körper gefül;rt 6at.

3ener 5lu§gang§pun!t ift aber fd^Uegii* m(^t tpeiter ah

giileitcu ; trgenbipo muffen mx ftel^en bleiben, um biefe ^e=

griffe öon Urfad}e unb 3Bir!ung§gefe| angutüenben.

^a§ erfennt au(^ ©^inoga an. Wlit ber (Sonfequenj,

bie i^m eigen ift, ^^tgt er felbft bie 2Me, mlä)e fein SSer=

fuc^, bie gan^e 2ßelt aU nDil)tüenbige golge a\i§> bem Söefen

@otte§ bar^ufteHen, ni($t wixim aufzufüllen t^ermag. ®enn

ha^ ©in^elne ift mä) il;m auf gtüeierlei 2öeife bebingt :
ein=

mal burc^ 'oa^ Söefen ©otte§, huxä) W allgemeine 5Ratur

ber Slu^be^nung unb beg ^en!en§; hahux^ l^at eS be=

ftimmte ©igenf(^aflen, bie ein beftimmte^ SSerl^alten notl^=

iüenbig mad^en. 2lber au§ biefen aUgemeinen (SJrünben

erHärt fid^ ni(^t ha^ ©in^elne in feiner concreten ^eftimmt=

l^eit; au§ ber aHgemeinen 9Iatur ber 2lu§bel)nung erflärt

fi(^ nic^t, Hi ein Jlbr^er ücn biefer ^röge unb ©eftalt

eben l)ier ift unb in biefer Sßeife fid; ben^egt ; U^ (Sin^elne

mirb t)ielmel)r toon anberem (Sinaelnen gum 6ein unb

2öir!en beftimmt, unb biefeg n)ieber t)on anberem, unb fo=

fort tn§ Xlnenbli($e — fo ha^ Ue caufale 35etra(^tung toon

biefer ©eite fi(^ nid)t ab^ufd^liefeen rermag — unb ber

legte ©runb, tnarum aUe^ (Singelne gerabe fo ift, bod) un=

errei($bar bleibt, ^enn bie 35e^auptung, "oa^ aUe^ au§

ber 9Zol^menbig!eit ber göttlid^en Statur folge, bleibt eine

blofee 3Serfi(^erung, für bie ein '^aä)mi§> ni($t erbrai^t

toerben !ann.
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2öie fteHt fid^ nun ^u biefer ©rEärung au^ Ux^a^en

ber gtüedbegriff?

darüber !ann ja gar fein Sipeifel fein, bajs btefer

^Begriff au§ bem SBeiDiigtfein unfereg 2BoHen§ unb §an--

belng eiitfprungen tft. 3Sir intffen, ba^ unfer beiuiigte^

tüinüirltc^e^ 3::f;un üon bem (5^ebau!en eine^ jufünfttgeu

guftanbeg an^gel^t. tiefer (SJebaufe tüirb ©egeuftaub uu=

fereg äßoHeti^, unb unfer SöoHen beftimmt mm tüeüer bie

^^ät{g!eiten, t)ie auf bie ^ertüirEid^ung jjeneg ^ebatt!en^

gerid^tet finb, unb hie, m e§> \iä) um äufeere 3Seränbe=

rungen l^anbell, in n)in!ürlid;en Beilegungen unfere^ 2eihe§>

beftel;en. ®iefe Begie^ung auf bie fünftige Bemirfac^ung

burd^ unfer ^^un fd^eibet hie ©ebanfen, ipeld^e mir aU
©egenftänbe unfere^ 2BoEen^ 3ft)edfe nennen, üon anberen,

bie i^nen barin ä^nlid^ finb, ha^ fie gleic^faE^ unfer 3n=

tereffe ern?edfen unb einen 9tei§ auf ung ausüben, an beren

^eriinrüid^ung ti3ir aber üergipeifeln, öon bIoJ3en 2öünfd;en

ober unerreid^baren Sbealen; hahuxdi) tritt ber Qwed au§

feiner blog fubjectiüen 3nnerlid^!eit ^erau^, unb forbert

feinen ©orrelatbegriff, ben beg ai^ittelg; biefer brüdft hie

tüirüid^e tlrfad;e au^, bie nad^ ben @efe|en ber D^atur

ben Qmd gu realifieren geeignet ift, unb üon un^ in S3e=

iregung gefe|t tperben !ann. ©benbamit aber ift ber Qtoeäc

begriff, aud^ inenn wir i^n nid^t weiter in feine eigene

©ntftebung gurüdüerfolgen, bem Begriff ber mirfenben lXr=

fad^e ni4)t entgegengefe^t, fonbern fd^liegt i^n üielmel^r ein

;

er enthält hie ütnftige Bertüir![idf)ung, er !ann ja aber nur

baburc^ üermirEid^t werben, ha^ eine reale 5IRad^t öor^
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l^anben ift, \mlö)e hen gegebenen guftanb fo t)eränbert,

'iia^ ha^ ©etüollte barau§ ]^ert)orge{)t, unb ha^ biefe reale

Wlaä)t huxä) ben gtüerfgebanfen felbft gu xf)xex Siengerung

beftimmt iüerben !ann. ©er glüed aU bloßer ©ebanlfe,

aU rein ümerlii^eg ibeale^ ^ilb beg künftigen, märe üoE-

ftänbig mad;t(o§ nnb nnfäl^ig in bie 2öir!li(^!eit ein^u^

greifen, iüenn ni(^t hie ^atux bem Söefen, ha§> i^n ben!t

nnb tüitt, 5nglei($ bie 3}lögti(^!eit t>exlk^en ^ätte, bnrc^

feine §änbe hk ©inge gu beraegen nnb fo biejenige ßom^

bination l^er^nfteHen, au§> tr)el(^er na(^ aEgemeiuen (5anfal=

gefe^en ber ©rfotg I; er to orgelet, ber beabfic^ttgt mar. 2Ba§

ben 3^^^ mir!fam maä)t, ift alfo perft bie pfi;c^olo9ifd)e

(Sanfalität, vermöge ber er ben Söillen jur ^etuegnng ber

©lieber beftintmt, gnm gleiten bie pft)4)op^^fif($e (^anfali^

tat, üermi)ge ber t>k ©lieber bem 2BiEen^im:pnl§ geI)orc^en,

ciMxä) hk mec^anifd^e ßaufalität, Vermöge ber hk SSe-

luegung ber ©lieber ändere ©inge bemegt unb in hk Sage

bringt, in ber fte toeiter mirfen. @o entf:pre($en fi(^ bie

©lieber einer ©eban!en!ette unb bie ©lieber einer realen

^ette t)on IXrfad^en unb SBirtagen in umge!el)rter golge:

im ©eban!en ift erft ber S^veä ha, bie tleberlegung fu(^t

\?on i^m rü(^lpärt^gel)enb au;§ be!annten S^aturgefegen hk

STtittel, bie i^n öertüirflii^en, finbet eine beftimmte (Som^

bination toon äußeren fingen, meldte huxä) Bewegungen

be^ ^örper^ |)erbei§ufül^ren finb; unb nun erfolgen biefe

SSemegungen, bie ©inge fangen au §u toirfen unb ber le|te

©rfolg entfpric^t hem urfprüngli(^ gebac^ten S\)^ed. ©abei

ift aUerbingg eineg (^aracteriftifc^ : ber Stnecf, objjectit) be-
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Iradjtet alfo hex leiste Erfolg, erf($eint für unfet ©en!en

(\U eine @ml;ett; bie üeiidjiebeueu llrfa(^en, hie pfammen=

tmrfen miiffeu, mih hie aiifetnanber folgenben ^eiüegungen,

hie entftel;en, finb eine 35iell^ett, beren räiimltd;er nnb gett=

lieber 3ufammen]()ang biird} bie ©in!)eit be^ Q\ved§> be-

ftimtnt ift.

Sßenn mir mm niä)t in iin§ felbft biefen 3iifammen=

l^ang jtüifi^en bem S)en!en iiiib SöoHen eirte^ 3^^cf§, ber

58ere(^nung ber Tlittel unb ben baran^ l^erüorge'^enben

^aublimgen beobad^ten föitnen, ircnn tütr fieImelE)r hem

^anbellt eine§> 3lnbern unb ben (^rgebmffen beffelben aU

^eobad;ter gegeniiberfte^eu, fo ift iiii^ unmittelbar nur ha§>

äußere @ef($el;en gegeben; tüir feigen etiüa einen 9}lenf(^en,

ber ^ülgfd^eiter gufammenträgt, in bem Dfen \ä)iä)tet, einen

brennenben ©pan unter ]ie legt, unb ben Suft^ug ]^er=

fteHt, ber ha§> ^Brennen begünftigt; objectit) ))eixaä)tei ift

ha§> eine Bteilje gefonberter Beilegungen, bur(^ n^elc^e eine

beftimmte räumlid^e Kombination toerfd;iebener ^inge l)er^

gefteHt luirb, au§> hex bann ba.§ Brennen he§> ^olgeg, bie

©rmärmung be§ Dfen§ unb burc^ il;n bie ©rmärmung he§>

3immer§ l^ertoorgel^t; aber tüir begreifen hie gange Steige

ber ^anblungen, unb bie barauö l^ertoorge^enbe Kombinat

tion einer Biell^eit tion £)ingen au§> bem, \X)a§> obiectit» he--

txaä)tet hex Erfolg ift, au§> bem Qtoeäe ha§> gimmer ju

eriüärmen; gu biefem gemoEten ©rfolge combinteren fi($

aüe bie toerfc^iebenen Elemente he§> objectiöen ^efd}el)en§,

unb il)r 3^^»^wenl^ang ift üerftanben, tüenn mir fie al^

SJlittel §u bcmfelben erfennen.
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Selben wix nun baüon ab, ha^ ber ©eban!e be^ @r=

folget burd^ ben SöiHen be§ 3}Jenfc^en unb feine Dtganifa^

tion |)inbntd^ bie einzelnen SBemegungen tnirfUi^ l)ert)or:=

Bringt, betracbten inir nur ha§> objectiüe 3Serf)äItni§

beg realifierten Qmd§> p ben äußeren TOtteln, hie i^n

t>erlDir!n(^t !)aben, üermöge beffen ber 3^^^^ ^^^ einl^eit=

lid^e ©nberfolg einer 3Siell;eit toon IXrMen, biefe aber

geeignet finb einen (Erfolg l^ertior^ubringen : fo ergibt fi(^

5unäd)ft hie 9JtDgIi(^!eit einer rein formellen 5lnmen=

bung be§ ^^^^^^Ö^^ffi^/ ^^ ^^^ ^^^^ ^^^ SSerfjältnig be^

einl)eitli(^ gebadeten ©rfolge^ gu ber 3Biell;eit ber äRittel

in ben (SJefi(^t§!rei^ tritt, unb in ber bie getüö^nlid^e caufale

33etrad)tung umgefel^rt mirb, inbem fie t>Dn einem ©rfotg

§u ben i^n bebingenben IXrfai^en gurüdge^t. ®er caufalen

33etra(jf)tung ift e§> natüxliä), toon hen einzelnen n?ir!famen

©tementen au^pgeljen, unb gu unterfud)en, \m§> fid^ au§

i^ren manni($faltigen Kombinationen naä) be!annten 9f^atur=

gefe^en ergeben mufe; fie toerfä^rt f pntl^etifi^, öon ben

(SJrünben gu ben golgen üormärt^ gel^enb. ©ine anbere

S3etrad)tung nimmt ben ©rfolg gum 2lu^gang§pun!t, unb

fragt, huxä) tr)el($e (Kombination üon IXrfad^en er ]^ert)or=

gebra(^t iüurbe, ober l;ert)orgebrad)t iuerben fonnte; ber

©rfolg erf(^eint bamit als ber 3^^^^/ ^^^ ^^^' IXrfad^en

aU TOttel bienen, biefe finb gtoedmä^ig für bie ^erüor^

bringung be§ ©rfolgg. S)iefe ^etrad)tung§meife ift ana =

l^tif (^, t)on bem einf)eitli(^en D^lefultat §u ben ^ebingungen

beffelben rütoärt^ ge^enb.

Kaufale Betrachtung unb ^^i^^^^^tra^tung fo einanber
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entgegenge[tellt t>er]^alten fid; Wie §mei entgegengefe^te 9te(^=

nung^arten, ettDa tote 3Jtultiplication unb ©bifion. 2Benii

im ©inmaleing un^ gezeigt mtrb, \velä)e ^robucte hie Mulii-

^licaüon je glüeier einfaqier S^^^^i^ßii dt^t, jo eiitfprid;t ba§

ber caiifaleu ^etrad^tung; iDirb aber gefragt, tt)el(^e gal^len

mit eiuauber miiltipliciert tDerbeu miiffeii, xim ein beftimmte^

^robiict gu geben, fo eiitf:pri($t haS^ ber teleologifd^eii 2luf=

faffung. 5Die ^etrad^timg ber gegebenen SJlaffen unb Hm=

lauf^^eiten ber ^kneten ergibt, ha^ hie Störungen fid;

immer tüieber au^gleid^en unb nur D^ciUationen in ben

^al^nelementen innerhalb getniffer ©renken lf)crt»orbringen,

fo ha^ ber ©rfolg biefer 3lnorbnung hie Stabilität be^

6onnenft)ftem» ift. SBirb biefe Stabilität pm 2lu^gang§=

:pun!t genommen unb gefragt, iüie fie möglid; ift, fo er-

f($eint fie aU ein Qwed, hex realifiert tüirb, unb e§ geigt

fid^, ha^ fie nur moglii^ iuar, iüenn bie Umlauf^geiten

incommenfurabel finb; jene Slnorbnung erfi^eint je|t al^

ha§> gn^ed'mä&igc Wdttel, um jene Stabilität gu fidiern.

^eiberlei ^etrad^tung^meifen entl^alten auc^, an ber

gorberung abfoluter 9^ot^n)enbig!eit gemeffen, ein l^^po=

t:^etif($e§ Clement, ha§> felbft gunäcbft nidbt al^ notl^lrenbig

ertüiefen tüixh; hie eine fagt: irenn bie unb hie Urfad^en

gegeben finb, fo mug biefer ©rfolg eintreten; hie anhexe

fagt : iüenn biefer ©rfolg l^eraug fommen foHte, fo mugten

bie llrfa(^en fo unb fo befd^affen fein. 'S^ahei fül^rt hie

rüdinärt^geT^enbe ^etrad^tung t»ielleid;t auf eine 3}ie^rl^eit

t)on Kombinationen, n^eld^e benfelben (Erfolg ]^ert)orbringen
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fonnen; gerabe tüte ha§> ^robuct 33 burc^ 9JJnItiplication

entiüeber üon 4 mit 9 ober üou 6 mit ö entftei^en !onnte.

©^ fitib biefelben (Saiifalbegiel^ungen unb 2ßir!ungg=

gefe^e, tt)el(^e bie eine xmb bie anbete ^etrac^txmgSmeife

p (SJrunbe legt; bie ^liiffaffnng, Welä^e irgenb einen ©rfolg

aB gmect Betrad)tet, lägt il)n ^unäi^ft burd^ biefelben llrfa($en

gu 6tanbe fommen, tion benen bie canfate 53etta($tung

an^ge^t. Ratten wix eine bur($gängige @infi(t)t in ben

ß;aufalpiammenl;ang ber Sßelt, iDermDd)ten wir alk§> \da§>

ift nnb gef($iel;t au§> feinen Urfadjen aU nott)tpenbig p
begreifen, fo lüürben fid; -oeihe Setra(^tung»tDeifen i}oII=

!ommen beden; tpir mürben rüdmärt^ nnb t)ormärt^ ganj

benfelben Söeg bnr(^laufen.

5lber biefe buri^gängige @infi($t fte^t un§ nid)t ^u

@ebot; inir befi|en bie gormet nid^t, \üdä)c m§> atte Wixh

famen ®inge ber SBelt in i^xem 3iifammen^ange mä) be^

ftimmten 2öir!ung§gefefeen geigte; nnb barnm treten jene

beiben 33etrac^tnng§ti3eifen ^unäc^ft im ©in^elnen au^ein-

anber.

2ßo voix burd) lange Sfleil^en üon S5orgängen l^inbnrd^

verfolgen fonnen, ioie t)on einer gegebenen 2lnorbnnng wixh

famer Elemente au§ nac^ befannten 9^aturgefe|en tüe($felnbe

©rfolge fid^ au^einanber erzeugen, ha wäxe e§> toiUfnrlid^,

irgenb ein (i)lieb in biefer 9teil;e ^eran^jngreifen nnb nnn

aU ben feften Sln^gang^pnnft l)in5nftellen , anf ben bie

toorangel;enben ^ebingnngen belogen njerben. 9tiemanb

fällt e^ ein, etioa 6onnen= nnb äRonb^finfterniffe aU

9ktnr§\X)ede gn betrad;ten nnb hie Sage ber a)Ionbbal;n
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gegen hk ®!lipti! für jtyecfmägig 5ur §ett)orBnngung ber

ginfterniffe §ii erüären; 'ok giufterniffe ergeben \id) öiel=

mel^r einfad) aU pertobifd^ eintretenbe tiorübergel^enbe

golgen be!annter unb conftanter tlrfad)en. (Sbenfoiüenig

verfallen mir mel^r baranf efma hie glitßbeete ober einen

SßafferfaE unter ben ©efic^t^^unü be§ Qtüeä^ gu fteHen;

rüir fel;en ein, lüie hu dlatnx ber @rboberf(ä(^e xinb hu

6(^n3ere he§> SSaffer§ biefe ©rfd^einungen gur notl^menbigen

golge l;aben.

Slnberio aber fielet eg, n^o ung hie ^enntnife ber |)er=

üorbringenben Urfad^en unb il^rer 2öir!ung§gefe|e im ^tiö)

lä^t; iDO mir nid^t einfe^en, wie naä) befannten 9flaturge=

fegen eine befümmte Slnorbnung ober SSerbinbung öon @le=

menten unb bamit eine gemiffe 9fteif)enfolge t»on Söirfungen

p 6tanbe !ommt, unb bod^ ein conftanter fi(jt)tbarer @r=

folg ha ift. ^ier ift ber gegebene 2lu^gangg:pun!t ber

©rfolg, unb auf il^n §unä(j^ft finb mir genöt^igt ba^jenige

§u bcgiel^en, mag i^n l^erüorbringt , menn mir überhaupt

gufammen^ang finben moUen. 3» biefem gaße befinben

mir ung ben Organismen gegenüber. S)a§ ^afein, bie

@rt)altung unb gortpffan^ung ber lebenben 3Befen ift ein

conftanter, immer in berfelben 2öeife fid^ mieberl^olenber

Erfolg; aber mit meld;er p!)l;ficatif($er ober d;emif($er

^f^ot^menbigfeit bie organifd;en gormen \iä) bilben unb

entmideln, nac^ mel($en allgemeinen 9laturgefe|en ber vex-

midelte Apparat einer ^flan^e ober eines %^iex§> fic^ auf=

baut, i\i no(^ nid^t erforfd^t; e§> ift nod^ nid^t mögtid^ gemefen

5U geigen, mie unter beftimmten ^ebingungen to^lenftoff
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xinb SBafferftoff, 6ti(fftoff uub 6auerftoff üetmöge il^rer

(gigenfi^aften \iä) p einer gelle gufammenfinben muffen,

unb m^ meldten allgemeinen @efe|en biefe gellen \xä)

tjeränbern nnb t|)eilen nnb §u biefen ober jenen ©etr»eben

fi(^ nmbilben muffen, dagegen brängt fic^ ber 33etrad;tung

t)on fetbft ha§> SSerl^ältnig ber ©lieber eine§ Drgani^mu^

untereinanber unb p hen äußeren Umgebungen auf, t)er?

möge beffen fie geeignet finb burc^ i^re 2Be(^feltt3ir!ung

mit ber ^lu^enroelt unb i^r gufammentüirfen untereinanber

ha§> organifd)e ^nbiöibnum in feinem ^eftanbe ^u erl^alten

unb ben Seben^procefe ineiter gu fül^ren; öerfagen fie ben

©ienft über iüerben fie t)on aufeen ^erftört, fo l^ört ha^

Seben auf unb ^a§> 3nbit)ibuum gerfällt.

®arum tft ber Söeg, ben bie Unterfu(^ung ber Drga=

ni^men toon Slnfang an bamit gegangen ift, bag fie unter

ben @efi(^t;opun!t he§> Qtdeäe§> gefteßt inurben, ber natür-

lid^e geinefen; in hie ^iel^eit ber einzelnen ^eftanbtbeile,

hie t»on ber caufalen Betrachtung au§> zufällig erfd)eint,

fommt t»erftänbli(^er Sinn unb g^f^w^J^^ii^^ng, fobalb wix

fie aU Organe, aU 3Ber!§euge, al^ TliÜel gu einer be=

ftimmten ßeiftung für hie (Srbaltung he§> fangen hetxa^ten;

öon biefem fünfte au§> erfc^eint bie gorm unb bie gunc=

tion ber einzelnen Xl;cile begrünbet, unb hamit ift gunäi^ft

ber gorberung genügt, üon irgenb einer ^eiie an§> ha^

„Söarum" he§> begebenen einjufeljen. ^eine ^^^fiologie

!ann au§> ben ^erborbringenben IXrfac^en, au§ ber We(^anit

hex einzelnen ©topeftanbtl^eile geigen, ha^ ba§ äluge fid^

runb bilben mufe, ha^ bie ^vx\ü)aut bur(^fi(^tig mirb, er=
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flären, h)ie hie ^r^ftaHItnfe ^iä) iüölbt, wie e^ pgel^t, ha^

fie eine gliiffig!eit toon anberem ^red^ung^coefficienten ent=

l^ält aU ber ©lagförper unb fo einen ad^romatifc^en 2lppa=

rat l^erfteHt, na(^ ix»el(^en p!)t)ficalifc^en ober d;emif(^en

^efegen ber 6e^nerü in ber ©ntfermmg he§> 58rennpnn!tg

ber Sinfe in ein 3J?ofai! öon ©nbgebilben \iä) aulbreitet,

hie bur(^ ßic^t (^emif(j^ üeränberlid; fiub, tnotjer hie gafern

ftammen, bie bie Krümmung ber Sinfe für t)erf(^iebene

Entfernungen be§ DBjectl accommobieren, unb ioarum an

hex Qnnenfläd^e bei Slugel ein fd^tpar^el ^igment fic^ ab-

lagert, meld^el bie innere Sfiefleyion üerl^inbert; öom 6tanb=

:pun!te ber trirfenben IXrfad^en fönnen tüir aul allgemeinen

@efe|en ni(^t einfe^en, me biefe t)erfd}iebenen ^eftaubti^eile

einanber gegenteilig il^re gorm unb i^re Sage beftimmen,

ober iDeld^e gemeinf($aftli(^e lXrfad;e fie gerabe fo bitbet

unt) bilponiert; bal 2iä)t ferner unb ha^ 2Iuge, ha§> \iä)

im ®un!el bilbet, finb für hie caufate ^etra(^tung unab=

l^ängig t)on einanber. 5Iber biefe SJlenge einzelner ^e=

ftanbt^eüe mirb oerftänblid) , fobalb toir üom gmede bei

6el^enl aulge!)en; auf biefen erfd;eint je^t allel all

SRittel belogen, t»on biefem ^unft an^^ ift ber giif^i««^^"^

l^ang ber gorm unb ^efd;affen{)eit ber einzelnen Steile

!Iar; ber ^au he^^ ganzen DrganI mirb einer einl^eitlic^en

Sluffaffung gugänglid;, luenn loir il;n nac^ Slnatogie einel

einem 3^^^«^^ bienenben fünftti(j^en 2lpparatl betrad;ten.

2Iu(^ l;ier fd^liegt bie teleologifd^e ^etrad}tung hie

caufale nic^t au^. 6(^on bie ämedmäßigMt he§> 2lppa=

rati rul^t ja eben barauf, ha^ naö) ben aßgemeinen @e=



49

fe|en ber Dflefraction ha§> 33ilb auf ber S^e^l^aut entftel^en

muß. S)ie naturgefeglid^e 2öir!fam!eit ber einzelnen X'i)eiU

bringt ben (Erfolg l;ert>or, beu lüir al0 g^^""^^ hetxaä)Un,

xiub nur bann, iüenu hie SßirfuugC^luelfe jebe§ einzelnen

^eftaubtl;eilö genau er!anut unb ii)v Beitrag gum 3iefultat

feftgefteHt ift, f($Iie§t ftd) hk @r!enutniJB ber S^^^toägig^

Uit ab. @o ift 'i)ie teleoIogifd;e ^etradjtung eine 2luf=

forberung, bie caufalen ^egiel^ungen nad; atten Seiten §u

»erfolgen, burd; \vdd)c ber 3'^^^ üerluirflid^t iüirb. ©ie

l^at bie ^ebeutung eine» I;euriftifd;en ^rincipg, benn

bie S^orau^fegung, ha^ ber Organismu» giDedniäßig gebaut

fei, nött;igt nad; ber ^irfung^lüeife jebe^ einzelnen ^l;eilg

gu fragen unb hie ^ebeutung feiner gorm, feiner ©tructur

unb feiner (^emifc^en ©igenfd)aften gu erfennen, unb fü^rt

5uglei($ gu ber ßrtTärung ettüa i}or^anbener 3lebenerfoIge,

hie iiä) bem 3^^^^ iiict)t unterorbnen, aber huxä) bie öer=

iüenbeten Mittel unüermeiblid; in erben.

Unb ha \veitexl)in in ber 3ktur ber ^unft nid)t auf=

finbbar ift, an bem eine gn^edfegenbe unb burd) Qideäe

beftimmte Maä)t äi)niid) hex be§ 9i)ienfd;en nad;mei§bar in

ben S^aturlauf abänbernb eingriffe, um jene ^Übungen

l^erpfteHen, fo l;inbert hie teleDlogifd)e ^etrad;tung nad;

feiner Seite l)i\i bie natürlichen llrfad;en unb ^ebingungen

ber @ntftel)ung unb ©ntiuidlung ber organifd)en 3Befen ^u

toerfolgen; im @egent(;eil, jje beutli($er bie @igentl;ümlid^=

!eit ber ^loedmäfeigen Einlage beS Drganifdjen erfannt ift,

befto ftärfer forbert fie auf ^u fragen, au» ireldjen Ur=

fad)en fo i?ern}idelte Kombinationen l^erüorgegangen fein

Sicsttjavt, yAc'uK <Zd)x\\U\i. II. 4
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!önnen ; tüirb hamit aUerbing^ i)oii einer 6eite bie gange Statut

unter ben ^efi($tg:pun!t beS 3^^^^^^ gefteHt, fofern fie baraiif

angelegt erfc^eint, btefe I;öc^ften gormen be§ 9)ccd}aniymu§

liertiorgubringen, fo tnirb anbrerfeit^ eben bamit an^ hk ®r=

forfd}iing ber natürlii^en Urfad^en auf i)a§> ©ange aii^gebel^nt.

S)ie aUgemeine ^ebeutnng ber t)on ®ariütn augge=

gangenen ^einegnng beftel;t \a eben barin, ha^ fie, inbem

fie bie 3 to edmä§igfeit ber Organismen unbefangen aner=

!ennt, hu Slufgabe fid; ftellt, biefe äi^^^^^fe^Ö^^^t ^ii^ ^^'

gemeinen (5)efefeen caufal gu erÜären unb aU ben ftreng

not|)ir)enbigen ©rfolg gegebener Hrfa^en unb i^rer ©om-

binationen !)in§uftellen
; fie öerfud;t biefe Slufgabe §u liefen,

in bem fie ha§> S>erl;ältni§, ha§> burd; ben ^Begriff beS

3med§ urfpriingli(^ angebeutet ift, um!el;rt. Tdä)i au§> einem

3ir)ed'e aU \)orange]^enber IXrfad^e iDirb ha§> ©afein ^\oeä'

mäßiger ^Übungen er!lärt, fonbern hk uaturnotl^iDenbig

entftanbene tl;aifä($lid)e 3i^2cfj^^<^6i9^^^i^ bitbet ben ©rflä?

rungggrunb für hk (Bf\\k\v^ ber bcftel;enben Organismen,

tDeil hk iDeniger gtoedmäfeig organifierten Snbiinbuen im

^am:pf umS ©afein untergel;en mußten. (So I;at ©ariütn

unternommen, bie med}anif($e 58etra(^)tungStoeife mit ber

5lner!ennung ber 3'üedmä§ig!eit auSgufölfjnen.

©obalb man fid) bie^ üergegeniDärtigt, !ann man e§>

nur als eine auf 9Jtiöt)erftanb beru(;enbe ^rüberie be^eii^nen,

lüenn eS eine 3^'^t lang 33lobe loar, aud; nur bie 9lennung

beS SBorteS Qxocä für loiffenfd;aftli(^ unanftänbig gu l)alten,

tüäl;renb in Ijartem ^ontrafte gu biefer 2le(j^tung jjeber 9tebe=

tüenbung, bie an ^t^eleologie auc^ nur t)on gerne erinnerte.
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fort imb fort nubeanftanbct ^I;i;ftoIo9te uub ^atl;oIogte

xtnterf(Rieben iniirbeu. Hub boc^ ift ber ®egenfa^ üort

©efunbi^eit xmb ^ran!I;eit ja nur auf bem ^oben be§

gtüedbegrip erioai^feu; ^djlk^t man btefen an§, fo tann

man ^\oax ha§, \va§> in ber 9}tel;r3aI;I ber gätte fid) finbet,

alg normal, ha^» \va§> nur ali3 9Iu§ua!^me öorfommt, aU

abnorm be^eid^uen; aber hk fo beftimmten begriffe t)on

normal nnb abnorm beden fid; m.it hm 'Segriffen t)on

(^efunbl;eit unb ^ran!(;ext uic^t, fonft mügte berjenige, bem

ein ber W^'^v'^a^l feiner SJLitmenfd^en fc^äblid^er @yce§ feine

Dki^toe^en I;interläf3t, gu ben ^ran!en gerechnet n^erben.

(^hen biefer (S)efid}t§pun!t aber, ber unabtoei^bar immer

iDieber bagu gefül;rt I;at, an bem @eban!en be§. Qweä^

bie ^Variationen ber ßonftitiition unb ber Seben^proceffe

ber Organismen ^u meffen, bcät mh$ eine neue Seite be^

3it)e(lbegrip auf, nad; tr>eld;er er eine ]^öl;ere 53ebeutung,

aU bie biio^er betrad)tete bIof3 formelle beanf:pruc^t. ^i^t

bloß ber ^ebanfe, au5 ber ©inl;eit eineS conftanten (Sr>

folget in bie S^iel^eit feiner Sebingungen t)erftänblid)en

3ufammenl;ang §u bringen, pftegt iiu§ gu leiten, ir»enn ioir

hen Q\vedheQxi]\ öermenben, fonbern barum l;auptfä($li($

finb inir geneigt, biefen (S5efi(^ts:pun!t gelten gu laffen, toeit

biefer ©rfolg un§ irgenb einen SBertI; ju '^aben fd;eint,

xtnb barum geeignet ift, un« hen ©inbruc! eines gieleS jü

machen, hax> bie S^erlinrüicfiung .'toerbient, ioeit er alfo

feiner 33ebeutung unb feinem Söeril^e nad) fid; ebenfo üer^

I;ält, iüie baS iraS roir felbft lüünfd;en unb lo ollen. Qu

S3e3iel;ung auf nnS felbft ift uns ber SSertI; toon 2ehen,
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©efnnb^eit xinb Söo^lfein felbftt)erftäubad;, imj'er itnmittel=

bare^ ©efül^I entfd;eibet barüber. 9hui ift eg aUerbingg

eine befd^ränfte Sluffaffung, lüelc^e 6piuo^a mit dieö^t be=

!äm:pft, iinfer Söo^^lfeiti nnb unfern D^ul^en ^iim 9}Za§ftab

ber Siüedmdfjigfeit in ber Sßelt ^u machen, unb ben SSertI;

ber S)ingc nnr na(^ ber §ülfeleiftnng gu bemeffen, bie fie

nn^ gnr ^efriebigung nnferer gemeinen ^ebiirfniffe gu ge=

iüäl^ren int 6tanbe finb. Slber e§ gibt anä) eine anbere

iüeniger egoiftifd;e unh fpiegbürgerM}e (^eban!enrid}tung,

weidje jenem unmittelbaren ©efü!)Ie t)on bem 3BertI;e

unfere^ 3öoI;Ifein§ entfpringt; burd; eine t)on !einem praf=
|

tifc^en Qntereffe verunreinigte, fi)m^atl)ifd}e llebertragung

beffelben getüinnt bai3 gortbeftet)en unb 2[ßot;lfe{n be^ Seben=

bigen für un^ aud; ha einen SBertf), wo unfer inbilnbueller

Dhi^en gar ni($t in grage !ommt; luir finb burd^ bie ©rfüllung

ber 3lr>ede, bie unio felbft mertl^foE finb, überall gemüt|)-

liä) befriebigt, burd; i^re 9tid;terfüflung Verlebt; unb wo

un^ bie 3^atur ber S)inge nid;t geftatteu iüill, in fie felbft

irgenb einen @enu6 it)re§ ®afein§ unb il^rer ^oll!ommen=

t)eit §u Verlegen, Wie bei hen ^flan^en, ha lä^t un^ ber

äftl;etifd;e ©iubrud, ben fie macl,)en, il;nen einen Sßertl;

beilegen, ber fie bered^tigt aU Qwede ber S^tatur p gelten.

Dbgleid; 55erftümmelung, 3^^f^örung unb %oh ber organi=

fi^en Snbivibuen ein ebenfo regelmäjjig unter lr»e($felnben

^ebingungen eintretenber ©rfolg ift, luie bie zeitweilige

®rl;altung be^^ ^chcih^ unb feine l;armDnif($e Entfaltung,

benlt bod) Düemanb havan, ben Xob unb bie 3ß^1^|iiii9

al^ ben j^wed ju betrad;ten, bem ha§> Seben bient, unb
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iwav nid;t blog banim nic^t, ineit mx bie Dtotl^tpenbigMt

mä)t eiufel;eii, luarum §ur §erftelluug ber 33ertt)efung§pro=

biicte ber gau^e 2lp:patat be§ Sebcn^ aufgeboten iijerben

mußte, fouberu toorgug^lDeife barum md;t, \ueil unfer ge=

mütl^lid)e^ Qutereffe uub unfer dftl;ettfd;eg (S)efül;l tülber^

ftreitet Xoh uub S^i-^ftt^i^uug erfd;emeu uu^ al§> ein Sc^id^

fal, ha§> mit ber ©ubitdjfeit üietteic^t unt)ermetbltc^ t>er!nüpft

ift, aber ui(^t$ beftolüeuiger un^ mel;e t^ut, ai§> ber ©(Ratten,

ber iinfere g^reube an ber DZatur trübt.

dlmi läßt fid; fretlid; mit ©pino^a fagen, gut uub

fd)Ie(^t, i)oIIfommen unb unt)oIl!ommeu, f($ön uub l^äglii^

feien nur fubjectiüe begriffe, unb bie 9Jlaßftäbe, na^ benen

lr>ir fie unterfc^eiben, unferer bef(^rän!ten Statur entnommen

;

iüir l^aben !ein 3flec^t, et\va§> barum aU toon ber Söeltorb-

nung beabfid^tigt §u betrai^ten, tDeil eg unferem (55emütl^e

tnol^Itl^ut uub unferem ©efc^made pfagt. Stber mir !önnen

au§> biefer unferer befd;ränlften 9latur einmal uic^t öoE^

ftänbig l;erau§treten unb unfere 9}tenfdy[ic^!eit ni^t üer^

läugnen; feine umfaffenbe 2Beltanf($aming , aud^ hk ©pi=

no^a'g felbft uid;t, I;at e§> rermeiben !önnen, ha^ unter

ber ^anb bod^ jene Hnterfc^iebe ber 2öertl)fd^ä|ung in hu

i:)ermeintlid} ganj Mt inteHectueEe unb objectiüe ^etrad^^

tung ber 9lot^tüenbig!eit alk§> (Be\ä)e^en§> fic^ einfc^leid^en.

^ei ©pinoja ift e§ befonberiS auf etl;if(^em (SJebiete heuU

li(^, tüo er bie SJ^enfc^en unb i^r ^l;un an bem 9}laßftabe

ber ^ernünftigfeit mißt, ber reinen ©r'fenntniß ben S^orjug

üor ber Smagination gibt, unb ha§> \vai)xe @ut be^ Tleiu

f($en h^m t)ermeintli(^en gegenüberftettt, ha^^ Streben naä)
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jenem al§> hexedjÜQt imb ttenuiuftig, ha§> (Streben na^

biefem aU il)mä)i I;iuftellt. ^n ber 3^atimi}i|'|enfd;aft

aber biird)brec^en jene äftl;ettf(^en @efic^tgpun!te überall

ha bte rein med^anifc^e Sluffaffnng, ino i)on ©utJüfcflung

he§> 9^iebereu §um ^öl^eren, ber nn^olIiommeneren Drga=

nifation giir öollfommeneren gerebet ipirb. 5IiicI) ber ftrengfte

2lnl;änger einer aUe§> an^ Wmh mir!enben llrjad;en er!Iä=

renben 6eIection^tf;eorte t)ermeibet c§> bod; nid}t, eine

6tnfenreil;c ber Organisationen anjuerfennen, bie nic^t

blog eine 3eittid;e 3lufeinanberfclge barfteüt, fonbern eine

vom ^lieberen gum «gö^eren anffteigenbe ^al;n befc^reibt,

iinb einen gortfd^ritt enthält. ®amit aber irirb anerfannt,

tpaS eliminiert werben foEte, bie ^ebexitung ber SSorfteEung

eines S^^^*^^-'/ ^^^ ireldjem bie üerfd;iebenen gormen ge-

meffen inerben. Ober öon iro au§> foH benn ber ©egenfag

t)on öoriDärtS nnb xüdwäxt^, i3on fortfd^rettenber unb xü&

fd}reitenber Umbilbung beftimmt derben, aU t)on bem ©e=

banfen eineS 3^-^'^ <^'^^^/ ^^^ erreid)t werben foU, Weil e§>

eine tpertl^üoEere gorm he§> Safeinö ift? SBirb biefer @e=

fic^tgpnn!t toixUid) anSgefc^Ioffen, bann ift nid^t ab^ufe^en,

irarum ba§ 6äxiget!)ier ober ber 3}?enf^ einen I;D]^eren

nnb t>ornel;meren 9kng in ber SBelt einnel;men foH, aU

ein Sflegenmiirm ober ber frül^i^erftorbene Bathybius Häckelii.

gragen tüir aber nad) bem 9}ia^ftabe, nad) iDeld^em bie

^öl)e ber Drganifation beftimmt linrb, fo begegnen n^ir

luSbritden iine ^l;eilung ber Slrbeit, ^ifferensiierung ber

Organe, unb ät;nlici)en, pm beutlic^en 3eid)en, ha^ hk

^errfc^aft eines Qmcä^^ über ein immer reid;ereS (^ehiet



55

üou 3Rittetn boi^ ber leitenbe behaute ift, iinb ft(^ in all

biefeii SSergleid^ungen nnb Slbftufungen gelegt mit bie ge-

l^eime greiibe au bem SSerftanbe in ber S^Zatur au^fprii^t,

ber in ber SBeife menf($li($er gtüedmägiger xmb !ünftlerif(^er

^^ätig!eit bie blinben Gräfte i3ieler Elemente gu immer

t)ermi(!elteren unb manm(|)faltigeren Seiftuugen pfammeu-

binbet.

Sägt fi(^ alfo bie teleologifd^e ^etrad^tiing, bie in ber

l')erfcf;iebeuen 3öertl;f(^ä^iing ber ^inge wnx^dt, m<^t ^um

©d^meigen bringen, ineil liei jeber rergleid^enben Xleberfi(^t

üBer hie @efammtl)eit ber Sebengformen unüermerft i^xe

©efi(^t^pun!te fid) mit ber me(j^anif($en SBerec^nung ber

IXrfai^en xiub 2öir!ungen üerbinben, fo !ann e^ fi(^ im

Qutereffe ber Max^eit ber begriffe nxir banim !)anbeln,

hie @efid;t^:pun!te reiulid; imb fanber aiigeinauber^u^Iten,

hie in nnferer 2öeltanf($aunng 5itfammentoir!en, xinb eine

forgfältige ©renjbeftimmiing ^lüifd^en med)anif(^er unb äft^e:=

tif(^=teIeoIogifd)er Stuffaffung üorpnelfimen.

®a^ l^at, in äif)nlid)em ©inne \die 58acou, ^ant in

hex ^xitit hex Uxt^eiMxa^t üerfudit. SSeibe Sluffaffungen,

hie med^anifd^e iDie bie teleologif^e, finb notl^iüenbig, voeil

fie ©runbrid;timgen nnferer geiftigen ^l^ätigfeit iiberl;aupt

entf:prec^en unb burd^ apriorifd^e ©efege beftimmt finb;

aber beibe finb ftreng üon einanber gu fd^eiben. ®ie rein

caufale Betrachtung ift hie hex eigentlid^en Söiffenfc^aft;

in il^r werben bie (Srfd^einungen nac^ ben a priori feft=

ftel^enben @runbfä|en ber 6ubftantiaIittTt unb ber (Saufali=

tat in bur(^ gängigen 3iif^»^inenl;ang gebracht, unb fo erft hie
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3BaI;rne!;mun9eu gum 2Biffeu erI;obeu; ber Bai^, ha^ ba§

Üuantxim ber 6iibftan§ in ber 3Belt luiüeränberlid^ ift, unb

ba§ alleg, n.">ag gefi^iel^t, ettüa^ t)orauefe|t, morauf e^ md)

einer Siegel folgt, fiiib bie Slj'iome, beiien fid; alle fc

fc()einimgen fiigeii muffen, lüenn bie S^iell^eit ber @rfd^ei=

niingen gnr @inf)eit be§ ^emii^tfein^ pfammenfagt irerben

foH, fie finb bie ©ninbpfeiler aller ^Jkturmiffenfc^aft, unb

biefe ift alfo nott^wenbig eine med;anifd)e, nic^t in bem

engeren ©inn, bafi fie alk§> ©efd)el;en auf ^eiüegung, alle

Urfai^en auf ^eiregungSfräfte rebuciert, aber tDenigften^

in bem heiteren, bafs alle§ unter reine ßaufalgefege ge=

ftettt \Dtrb, \vel6)e fagen, ha^j, lüenn kftimmte ^ebingungen

gegeben finb, beftimmte ^eränberungen nad; unabänber-

lid}en (Sefel^en in ber Qeit barauf folgen muffen.

®ie Sluffaffung ber 9latur unter hcm @efi(^t5pun!te

be§ 3^^^^"^^ ^^^^ befricbigt ha§> gleichfalls unabweisbare

^ebürfnife, hie ^idljeit von llrfad)en unb @efe|en, auf

lneld]e bie med;anifd}e ^etrad;tung fül;rt, unter einen ein=

l)ettlid)en (Sefid)tSpnn!t gu bringen. S)ie beftimmten gor=

men ber ^inge, bie mir in ber ©rfal^rung finben, finb au§

med;anifd;en ©efid^tspunften ebenfo ioenig als notl^menbig

nad;pir»eifen, inie hie befonberen @efe|e, \deld)e ii^xe SSer=

änberungen regeln; tdiv Verlangen aber aud; hie§> §u be=

greifen, unb vermögen biefeS ^ebürfnife nur fo §u be=

friebigen, bafj luir bie gegebene 2öelt unter ben @efi($tSpun!t

beS Q\ved§> ftelten, tl;eils fo, ha^ Wix auS einem ^rxieä

bie llebereinftimmung beS begebenen mit hen gormen

unfereS ^iluffaffenS unb 2)en!enS ableiten, lüeld^e eine f^fte=
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matifc^e Drbuung aller einzelnen @r!enutuiffe möGÜd} mad)t,

t^exB fo, ha^ linr bie mit aU in fiel; felbft s^pccfmäfjig

betvad}ten; luib ber letzte .galt, hm in biefer §mfic^t ber

3tr)ec!beöriff \i^^h^t, lietjt in bem ftttltd;cn 33eiDxi6tfciu, in

ber 5Iuer!etuuing eineg unbebitigt giltigeu ©ubs^pedy für

uufer SöoHeii, ber im^ gu bem (S^Ianbeii treibt, bag bie

Sflatur, in \r»eld)er bie fittlid^e Sliifgabe realifiert \uerbeii

foll, i?on Slnfaiig an auf bie 3Serir»ir!Iid)UU(3 beio I;i3d;fteu

(Siiteg angelegt ift. Seueö fü^rt ha^ii, bie 9latnr fo p
betrad;tcn, aU ob ein SSerftanb ben (SJrunb ber eiul;eit be§

9}iannid)faltigeu il;rer empirifd^en ©efet^e entl;ielte, biefe^

fül;rt gu bem (^(anben an einen mora(ifd)en Söeltnr^eber.

2lber biefe 2lnnal)men finb ftrenge "oon ber lr)iffenfd)aft(i($ett

©rfenntnig p xuiterfd}eiben
; fie laffen fi^ nid;t beiueifen;

il;re ^^ebeutung liegt nur barin, bafe fie unfer ©emütl;

bur(^ bie .garmonie befriebigen, in \vel6)e fie nnfere fitt=

lid)en IXeber^eugungen mit unferer t{)eoretifd;en (SrfenntniB

5u bringen geftatten; benn über bie Söirfungglneife jener

l^öd}ften llrfad)e vermögen linr un§ !eine beftimmte ^or=

ftellung ^u mad^en, ha bie Slnalogien be§ jiüedfegenben

menfdyiic^en S^uuy unjureid^enb finb.

©^ mürbe un§ ju föeit fül;ren, lüenn tnir unterfuc^en

moHten, in miefern toon ^ant§ S5orau§fe|ungen au?^ biefe

Söfung be§ ßonflictio gir)ifd)en 5IRed;anigmu0 unb ^eleologie

confequent ift, ober bie ^rage §u beantmorten un§ an=

f(Rieften, ob nid}t bie teleologifd;e 3luffaffung in i^rem

ganzen unb t)olIen Sinne julegt bod^ hie eigentli($e ^^i(o=

fop^ie .^ant^, feine pofitiüe 3öe(tanf($auung, feine innerfte
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llebergeiiginig inar, bie l;eut3ntage über ber einfettigeu ^c=

toming ber !rüifcl;en ©rgebuiffe feiner 51nalt)fe ber ®rfat}=

riing§er!enntuif3 in beit ^intergruub gefteßt xiub i^erbedt

311 iuerbeu pflegt.

2I6cr für hie geipö^nlid^eu ^oraiiSfet^imgeii ber 2Biffen=

fdjaft, bie indjt ber 9}Zeiiumg ift, ha^ iljxe 6äje mir @r^

f($einuugen betreffen, beiieu aU SSorfteHungen beg Bub\ect§,

biefeg felbft ©efe^e gibt, ^ielmel^r glaubt, ha^ fie eine @r=

fenntnife be^ iinr!Ii(^en ©einS iinb ber @efetjmä^ig!eit

realer S)inge einfd^Iiegen, ift biefe ftrenge 6c^eibiing ^ant§,

fo tief fie gebad;t ift iinb fo üiel fie ^ur Märung beige=

tragen l;at, b.od; 3ule|t ungenügenb. Qroed nnb llrfac^e

rüden inelmel^r noä) nä^er gufammen, fobalb iüir ben ^e=

griff ber tlrfad;e, wie er ber Dlatiiriinffenfd^aft §u @runbe

liegt, gan^ 311 ©nbe ben!en, fie finb fo imauflö^Iid) t)er= 1

!nüpft, ha^, wie jebe teIeoIogifd;e ^etradjtimg hen ßanfal-

gufammenl;ang x)oran§fe|t, fo jebe caufale Sluffaffnng, felbft

ir>enn fie im engften 6inne med;amfd; märe, in ber teleo=

logifd)en enbigt.

9tac^ ben l;errf(^enben SSorau§fe|nngen ber med^ani^:

fc^en S(;eorie finb bie legten (Elemente, hie mir al^ lDir!=

fame lXrfad;en betrad)ten muffen, Iraftbegabte Sltome;

unb i^re ilräfte finb ber 2lrt, ha^ vermöge il^rer jebe^

Sltom 511 aEen Sltomen in ber Söelt eine gefegmägige

^egiel^ung l;at. ®a§ Sßefen jebeö einzelnen mirb babnrd}

auggebrüdt, bafs e§> 5. 33. gegen alle anberen gravitiert,

nnb feine ^emegiuig bnrc^ feine jemeilige Sage ^u allen

anbern beftimmt ift, ha^ e§> ferner ju gemiffen ©laffen öon
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Jttomeu biefe, gu aiiberu jene befonbereu ^esie^nugcu t)at,

)ie fiel; in feinem cl;emifcl;en SSer^alteu u. f. w. äußern.

Der meti^obifc^e ©ang ber gorfd)ung bringt e^ babei mit

ii(^, ha^ \mv guerft bie einzelnen ©tcmente ifolieren muffen,

lim fie einzeln gu öerfte^en nnb bann erft gu bem (Ba^^n

[iber3ugel;en, ba0 fic^ au§> i^nen bitbet; für biefe ifolierenbe

i8etra(^tiing brxid't fid; bie 9latnr bei3 einzelnen Sltom5 nur

n l;^potI;etif(^en 6ä|en an^^: luenn ein '^\veitc§> in be=

itintmter Entfernung ift, erfolgt eine au» il;rer gegenfeitigen

ÄU5iel)ung l)erl')orgel)enbe ^emegung, m enn gu einem 6auer=

'toffatom Sinei äßafferftoffatome unter beftimmten ^ebin=

jungen treten, lu^einigen fie fid; ju einer SßaffermoleM.

Daburc^ f($on icirb aber in ben begriff eine§ j[eben 2ltom§

?ie ^e5iel)ung p anbern SCtomen aufgenommen; eS ift in

)er %'i)ai hin ifolierteS, für fid) benfbare^ Clement ber

30Belt, iuenn e^ bod; nur burd; Gräfte beftimmbar ift, bie

luf anbere |)inau§tr)eifen. tlnb ma(^en mir un^ nun üar,

Die loir eö benl'en muffen, fobalb toir jenen bloß ]^l;po=

;]^etif(^en ©tanbpun!t öeiiaffen, ber einftloeilen unbeftimmt

^elaffen ^at, ob unb tnie riele anbere Gliome in ber 2Belt

linb, fobalb iDtr ei$ t)telmel)r in feiner concreten Sßirfüd^^

^eit nel)men: fo folgt au§ ben ©runblagen ber med;anif(^en

Sl;eorie, ha^ fein ^^egriff nur biird; hk t^atfäd;li($en ^e=

^iel^ungen gu alten anbern, loeld;e bie SSelt bilben, i^oE=

bmmen unb erfc^öpfenb beftimmt ift; fein it)ir!(id;e^^ SSefen

ift burd) fein 35er^ltniß §u alten anbern tnirÜid^ t)orl)an-

Denen au^gebrüdt, feine feloeilige SBeloegiing burc^ ba§ gan^e

Unit)erfum öorgefi^rieben ; in jjebem Slugenblid t)creinigen
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fiel} in il;m bie %olQcn, \mU)c au§ feinem 3nfammeufeiu

mit jebem ber anbeni Gliome notI;ir'enbiij l;erfov(]eI;eii, in

jebem 5(iigeubltd^ ridjtet e^ fid; nad) ber Sage luib @iit=

fermmg aller übriocn. (?g ift al[o in ber ^l;at, mit Mh
iitl^ gu reben, foir>oI;I feinem begriff aU feinem augenblicf^

lid;en Snftanb nad; ein ©piegel be^ Hnii^erfum^, e§ entl;ält

alle anbern in fid;, ii^eil e§ p aßen anbern in 3öed;fel=

he^idjmiQ fteljt. 3n 2Ba^rI;eit ift alfo ba§ ©anje ebenfo

bie ^oranefeljnng jebe^ einzelnen Zl)nU, wie biefer ein

conftituierenbe^ Clement be§ (S^an^cn; ei3 ift eine bloge

giction, luenn iinr fo reben, al§ fönnten linr bie Söelt au§

ifolierten Gtementcn aufbauen; fie taugen ha^^n ja nur,

li^enn fie il)xe notl^lDenbige 93e5iel;ung ju alten anbern fd;on

in fid; tragen, iinb burd; biefe felbft mit beftimmt finb.

^'erfolgen irir aber biefe 33etracl;tiing iveiter, fo fül;rt

fie gu ber grage, iporin benn biefer burd}gängige Sufam--

men^ang pletjt gegrünbet fei, inib e§> ift, genauer betrad)tet;

ber ungel;eueiiid;fte ©ebanfe, ber bei ber S5iell;eit biefer

Elemente aU einer leisten ^Innaljme ftel^en bleiben unb \iä)

berul^igen, unb nidjt Weitet fragen iüollte, \me benn biefe;§

inunberbare ^ufammentreffen möglich fei, oa^ jebeö ein^

§elne biefer Sltome eine dlatuv l;abe, weldje mit ber aller

einzelnen anbern fo roUftänbig übereinftimmt? (gi§ gibt auf

biefe gragen feine anbere Slntmort, aU ha^ biefer 3u=

fammenf)ang auf einen ein^eitlid^eu ©runb ^urücfmeife, an§

bem allein begreiflid; ift, loie ha§> SBefen eine§> einzelnen

Sltomy baburd; beftimmt fein foll, ha^ e§> t)on anberen in

gefe^mäfeiger 2öeife abl;ängt unb fid; md) i^nen xidjten
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muß. Uub mme man felbft in ber 3Irt, tüie \üix in iener

!)i;pot^etif(^en SBeife ha^ 3Itom bur($ feine Gräfte befinieren,

nod; !einen (S^runb gut SSerlDiinbenauj finben, fo fann ja

bcd} au§> biefem begriff iüeber ha^ tafeln bcr anberen

überl;aupt abcjeteitet iperben, nod; bie beftimmte Stelle, W
jebe^ in bev t!)atiäd)Iic^en Sßelt einnimmt; üou jenem ^e=

griffe an§ ift e5 rein ^iifällicj, ha^ e§> nod; un5ä!)Iic3e anbete

gibt, nnb baß fie Qcxahe fo im 9kum üertl;eilt finb. SlUe

^egiel;ung tion S5erfd}iebenem mu§ bod; ^uki^t in einer

(ginl;eit \unr5eln, t)on ber fie abt)ängen, nnb meiere ba§

ränmiid} getrennte gufammenbinbet. Wlan rebet i;aufig

toon 9(atiirnotI)tüenbigfeit, Don ©efel^, l^on 3Bed;feliinr!nng

nad} beftimmten (S^efel^en fo, al§> ob e^ fid) üon felbft üer^^

ftünbe, bag bie einzelnen ®inge, bie tüir nnterfd)eiben, fic^

nad} eiuanber rid)ten, nnb i^x 5>er^alten üon bem 3i)er=

t)alten anberer ab{)ängig mad;en mü|3ten; aber ein ©efe^

!ann niemal^3 für fid; eine llrfad;e fein ober eine Wiadjt

ausüben, fonbern nur Sln^brud ber ^fjätigfeitglüeife üon

eubjecten fein, meldte ii)re 9iatur not^menbig mad;t. ®iefe

91atnr aber amre genauer äUc]efe!)en ba§ unbegreifli(^fte

Söunber, irenn tinr h^i ben ^e^riffen ber einzelnen e(e=

mente ftel;en bleiben luollten, jumal ii^enn lüir fie blofe

mec^anifd} burd? ^^eioegung^fräfte beftimmen. @o loar ein

üerftänblic^er @eban!e, loenn bie $l}ilofopI;ie ber Sitten,

mlä)e nod) £epler5 ©peculationen anfangt beftimmte, htn

©eftirnen ©eelen gufd^rieb, unb biefen eine Jlenutni^ it;reg

2tbftanb§ ^on einanber unb einen ^rieb gur 33e\r)egung, t)er=

mi3ge beffen fie il;re Seiber, bie ^(aneten , in beftimmten
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^al;nen führten; e§> ift, fo geläufig m\§> hie ^ßorfteHuitg

fein mag, eine viel abenteiierli($ere Sdiffaffimg, ha^ hie

biege 9}?affe hex ©otiue ber 53taffe hex @rbe in fehem

Sliigeiiblicfe befel)le, lueld^e ©efdiiptnbigMt imb iüeld;e

Jlrümmuug ber ^af)n fie eiul;alten foE, xiiib ha^^ iiit[er

flauet fid; nid;t Moß uad; feinem ietüeiligeii Sibftanb

öoii ber Sonne, fonbern ^iigleid; nad; feinen Ibftänben

t)on allen ftörenben Planeten rid;te. ®ie ^SorfteHung

verbirgt il;re ^^araboyie nur bariim, iueil tuir ben!enb

unb red^nenb biefc Beilegungen verfolgen iinb al§ matl;e=

maü)^ genaue (Sonfequenj geiniffer ©rmibfäge barfteHen

!önnen; aber bag e§> fo ift, iinrb ]^öd;ft imgenügenb

hamii exlläxt, ha^ man fagt, e§ fei uotl;menbig fo, mtb

bie ^latiirgefel^e gebieten c^^ 2öay foUen 6onne iinb ©rbe

einanber angelten, roenu nid;t ein @runb ha ift, au§>

bem biefe i^re ^e§iel;ung notl^inenbig ift, eine 3}k($t,

loeldje (Sonne unb ^(aneten gleid^jeitig beftimmt, il;re Be=

iregungen nad; einanber ju rid^ten ? Hub ebenfo xtnbegreif=

lid; bliebe jebe !teinfte SBirfung eine^ ©lement^ auf hax>

anhexe.

60 löft fid} alfo hie SSiel(;eit ber IXrfad^en, auf Weldje

bie med}anifc^e Betrad;tung aU i(;r Segteg §urüdfü^rte,

bur($ ben 33egriff biefer IXrfac^en felbft ii^ieber auf in eine

@inl;eit; ber einl;eilli(j^e ©runb he§> ©an^en beftimjut Söefen

unb 2Sir!ung§)Deife ber S:(;eile, wie biefe inieberum ha§

©anje bilben; ber Begriff he§> Dkturjlued^, ben ^ant for=

mutiert l;at, unh hen er auf bie Organismen aniuenbet,

tritt uns bamit entgegen: baf3 bie Si^eite nur burd; it)re



63

SSe^ie^ung auf 'i>a§> ©anje inöglt(^ finb lutb baß fie Don-

einauber mec^felfeittg Ux\aä)e unb 2ßir!iiug i^rer gorm finb.

Iber uod; ron einer aiiberu 6eite treibt bie mec^aniji^e

^etrad^tmig tpeiter. ^ie Uutoeränberlic^feit ber SuBfiangen

Hiib bie Xlnt)eräuberti($!eit ber (^efe|e il^rer 2ße4)felbe=

5icl;nngeti Icifet bcii legten ©ruiib aEe§ ©efd^e^en^ al^

einen ijoHfommen geitlofen, in etüiger (S)egenmart ha§> M^cd)-

feinbe @ef(^el^en beftimmenben erfcl;einen. ^u§> jeber ^e=

iDcgimg in ber Söelt folgt aUerbingg lüieber ^emegung,

imb ^on biefer ^cite liegt hie llr]ad;e iebe» augenblt(l=

lid;en guftanbe^ ber 2Selt in bem i-^orangel^euben 3^tftanb;

aliein 'oa^ jener an^^ biefem i^erl'>orgel)t, ha^ biefer con=

liniiierlid)e Quq öon SSeränberungen ftattfinbet, l;at feinen

@runb immer in benfelben, aEejeit gegen^Därtigen Jlräften/

bie naö) iimyanbelbaren @efe|en iiiir'fen. Qene ir>ed)felnben

3uftänbe finb nur bie t)eränberlid;en ^ebiugungen, unter

benen hie ftetö gleid;e ^raft tDirffam ift; bie Ie|te tlrfa(j^e

bleibt ein fc^led)tl;tn be^arrlidjCiS, ha§> bie ganje ^ieil)e ber

SSeränberungen in ber Qnt nad) ©inem ©efet^e beftimmt.

5Da§ ©efeg ber ©r^altung ber llraft, biefe» groge '^rincip,

in bem fid; bie med}anifd;e 2Siffenfdmft i^olleubet, l;ebt ben

geitlid;en Hnterfd^iieb fon Xlrfa($e xiub ©rfolg auf; ber

gan^e SSerlauf ber Söelt !ann nun ebenfo ai§> ©ini^eit ge=

faßt merben, wie er in g^^tbifferentiale ^erfc^lagen luerben

ton, beren \ehe§> bie ^ebingungen für ha§> folgenbe ent=

I;ält; e^ gibt feinen (S5egenfa| mel;r gtDifd;en einem 3ln=

fanggjuftanb, ber nur al;3 llrfad)e, einem ©nbjuftanb, ber

nur al^ Sßirfung hetxaö)tet merben müfete, benn in jebem
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3)lDmeut ift baffel6e gefegt, hk gan^e Söelt ift eBenfo ein-

I;eitlld}er ©rfolg tuie ein{)eülid}e IXrjai^e, ©in ©niiib fefet

ba5 ©au^e äiimal, ba§ mir ber foubernbeit ^etra(^tutig

im ©iuselueu tu linrleubc Urfadjeii luib tl;re 2ßir!un3eu

fid) aiiflöft.

6el;eu \mx nun aiid; baüoii üoHfommen ab, bag ^\u

telligens luib Sßide al§ trirffame Gräfte imterl;all) biefer

mcd}anifd}eii Söelt fid} fiubeu, bleiben iDir cjanj im ©ebiete

ber med)aiiif(^en 2öi[fenfd}aft, um au§> xl)v aUeiii abzuleiten

iüa§ beuu in jenem etnl)eitlid;en (SJrunbe gefegt iüerben

mu6, aud; ineun iinr i()n fo abftract aU möglid; faffen, fo

ift bie 33orau»fe|nng aller 9Siffeiifd;aft ja bod; jebenfaH^

ha§ , hai hk ^efammtl)eit ber 33eäiel)ungen, bie in ber

3Belt finb, erkennbar fei, nnb i^om ®en!en burd;brungen

tüerben löune; ha^ bie @efel^mäfeig!eit, mit ber bie nn-

gelnen SSeränberungen erfolgen, ibentifd; fei mit ber logi=

fd)en ßonfcquen^, meld;e fie au§> geiüiffen Dberfägen gu he-

red)nen geftattet. 5Die I;üd;ften Seiftungen matl;ematifc^en

6d;arffinne5 tüären mad}tlo§ gegenüber ber D^latur, menn

fie nid;t felbft eine i^erBrperte 9)iat^ematif inäre, i)a§> Voixh

liä)e @efd;el)en tuäre in !eine gormel §u faffen, iüeun nid;t

feine ^eftanbtl)eile ein ©pftem i">on ©ebant'en barfteHten.

S)ie SSoiauSfel^ung aller gorfd)ung, ha^ @efe|e in ber

Söelt l)errfd;en, fagt nur in anbern Söorten, hai hie Statur

@eban!en realifiere, ha^ ^Jtaturnotl)iüenbig!eit unb lügifd)e 1

9'iot:f)menbig!eit baffelbe fei. '^i^ann ift aber aud; gefagt,

ha\^ bie iüir![id;e ^elt nic^t erllärbar nmre, lüenn fie nid;t

burd; ©ebaulen beftimmt ift. 2ä^t nä) bie gan^e 2öelt in
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©iner me^anifd^ieu gormel barftetten, ireld^e il^ren cian^en

SSerlauf rüdmärt^ unb t)orit)ärt§ enthält, fo mü^te e§> hoö)

hex unge]^euerlid;fte ä^^f^tt fein, ir>enu biefe burd^gängige

ßougruenj mit iinferem ®eti!en iiii^t in i^rem @riinbe

felbft gelegen iüäre; tft fie aber nur an§ @eban!en er!lär=

bar, fo mug fie ebenfo aU Q\oeä wie aU bloge 2Bir!ung

einer IXrfa^e gelten; beibe^ fäHt auä) ^ex ^xifammen. 3n

unferem bef($rän!ten menfd^li($en Si^un befielet eine ®iffe^

renj gmif($en Qweä nnb mirfenber IXrfa^e, iüeil ber Q\oed

beg Tlen\d)en an gegebene TOttel gebunben ift; im @an§en

fällt heihe^ ^ufammen, 2Bir!en nnb @eban!en t)erti}ir!lic^en

ift ein§ unb baffelbe.

2Bir enthalten un§, hie ©runblinien he§> SSegriffe^

einea ein]^eitli($en ©runbe^, hie \iä) un^ fo ergeben, Leiter

aufzufüllen unb biefe ©eban!en auf ha§> eigent(id) t^eo*

logif4)e (^ehiet §u »erfolgen; benn e^ !önnte ja nid^t ol^ne

©riüägungen gefd^el^en, hie toeit über bie Gebiete l^inau^-

greifen, au^ benen ber £ampf gegen ben gmedbegriff ftammt.

^nx ^\vei ^un!te mögen nod^ angebeutet werben, lüelij^e

geigen, mie bie ^efämpfung be^ Qmde^ ben Qtoed ni^t

lo^ toirb.

Sßann glaubt benn iDie mec^anifc^e ^'^aturnjiffenfi^aft

fii^er ju fein, ha^ fie ein ßaufalgefel öoEftänbig er!annt

unb fieser beftimmt l^at ? ^ad) allgemeiner Uebereinftimmung

bann, njenn fie ey^jerimentierenb bie ©rfc^einung au^ ben

Hrfad^en, iüel($e fie i^r ant^eift, iüirllid^ l^ertoorbringen

fann. Sitte SSerfid)erungen, ha^ ha§> organifd)e 2ehe\i nur

au^ ben p^t)ficalifd)en unb c^emifd^en Gräften ber ^le=

©iO^iJftrt; greine ©c^rifteu. IT. 5
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mentarftoffe , voelä)e ben 2eib beg Dtgaui^mu^ Bilben, ^u-

et!(äreit fei, werben tauben Di)ren prebigeu, fo lauge xüö)t

im Laboratorium eine Seile mit i^rem ^eru gemacht unb

gejetgt tt>irb, ha\'j fie lebt uub fi(^ tl^eilt; ift aber ba§> ein=

mal wixiiiö) gelungen, fo toirb auc^ jeber SSiberf^rud; üer--

ftummen. 2Ba^ l)ei^t ha§> aber anbere^, aU ha^ ioir nur

bann fi(^er ftnb, hu Dktur erlannt §u l;aben, trenn iüir

nun rücfiimrt^ fie giDingen lönnen, unfere ^ebanlen ^u

toeriüir!li$en? Söir fegen ben ©rfolg al^ 3^^^ unfere^

©yperimentiereng ; voix orbnen hk SOtittel ^medmäfeig an;

trifft unfere ^ered^nung p, tritt ein, \m§> wir gebadet,

eripeift fid) unfer (i5eban!e aU ha^, ma» ben ©rfolg mir!=

M) l)ert)or5ubringen im Staube ift, fo ift ber ^etoei§> ex-

bra($t; ber 3^^^'^' coutroliert 'oie llrfa(^e. 2)arum legt

S3acün fo großen Söertl^ auf hen Saugen ber 2öiffenfd;aft;

bie 2ßer!e, bie toir l;ert) orbringen, finb hie ©etüä^r ber

2ßal)r]^eit unferer ©rlenntni^; erft tüenn hie Statur unfern

t>orauggel)enben ©ebanfen gel^ord^t, tDiffen voix, ha^ fie

mit i^r übereinftimmen.

Unb enblid;: S)ie Sluffaffung, meiere aUe unb jebe

(S^ültigleit be§ giredbegrip läugnet, unb nur bie ^etrad^^

tung ber inirfenben Urfad;en für ^uläffig erllärt, l^ebt fid;

felbft auf, inbem fie ben Unterfdjieb üon Söal^r unb galfd;

jerftört. 9iein nad; ben iüirlenben llrfad)en betrad^tet ift

alle§ gleid; not^toenbig, 2ßal)rl)eit unb £üge, Sßiffenfc^aft

unb Aberglauben, S5a:^nfinn unb gefunber ^erftanb. 2llle

©ebanlen, mögen fie geba(^t fein üon iüem fie iDollen,

l)aben l)ier baffelbe ^ed)t; auä) hie teleologifd^e 2luffaffung
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tüäre niä)t ha, tnenn fie ni($t notl^tüenbig tpäre, unb ift in

ber SBelt fraft be^ Diec^t^ ber eaufalität, fo Qut aU bie

tuec[}auifd)e 3öiffeuj(^aft. 3Ser 2BaI;re§ xiub g^W^^ f($eibet,

nüfet baio menf($lic^e S)eii!en an einem 3^^^^^^/ ^^^^ erfennt

an, ha^ e» ba^u ha fei, hie %a^x\)dt ^u finben. Söürbe

aber hie 3^atur ber Singe ii^m ba§ vermöge il;rer 3*^otf)=

n)enbig!eit öerfagen, fo iräre fein 33eginnen lüal;niüi|ig

;

er mng t>oran!ofe|en, ha^ feine eigene geiftige Drganifation

anf ©rfenntnife ber 2Ba(;r(;eit angelegt ift, unb ha^ barum aud^

bie dlatux ber Singe baranf angelegt ift, er!annt gu iperben.

Sie Seb^aftig!eit alfo, mit ber hk Verbannung be§ 3^^^^=

begriffe üerMnbigt, unb bie Betrachtung ber mirfenben

lXrfa($en al§> bie allein tr)iffenfd;aftli($e unb n?al;re t)er=

tt;eibigt iDirb, „fpottet it;rer felbft, unb mii nic^t \vk".



Utbtx hu iitatur unferer iDorfteUungeu nou

rautnlidjeu m\h }tiiiid)tn (§x^m.

Sßenit iä) öerfui^e, hnxä) eine furge Slu^fü^niug bie

un^ geläufigen ^orfteHnngen räumlid^er xmb 3eitli($er ©rögen

p i:)erbeutli(^en, fo ^abe id; nid^t hk ©rgebniffe ber ir)iffen=

f(jaftli($en Dftefleyion im Sinne, burd^ \v^lä)e biefe 3Sor=

fteHungen gu ben ©runbbegriffen ber Tlat^emaüt erhoben

tporben finb. Qd^ iüünfd^e toielmel)r biefe SSorfteHungen

nur foiDeit in^ Sluge ju faffen, aU fie einen ^eftanbt^eil

unferer geini3(;nlidt)en, üor aller logifc^en Bearbeitung t)or=

I;erge]5)enben 2(uffaffung ber ©inge bilben, unb immer fd^on

in bem anfd^aulid^en Bilbe ber Söelt enthalten finb, haS»

in Sebem t>on un^ nad^ allgemeiuen :pf^ct)ologifd§en ©efegen,

hie xi)m felbft unbeiüugt bleiben, au§> ben Functionen feiner

©inne unb feinet 33erftanbe^ entftel)t, unb ba^ eben barum,

Jüeil e^ auf ber @eix»oI;nI;eit unfere§ ganzen Seben^ rul^t,

aud; üon ber miffenfd)aftli(^en ©rfenntnig niemals öott=

ftänbig t»erbrängt irerben !anu.

2öa^ äunäd;ft ben 9taum betrifft, fo mitt ic^ nid)t

gang von toorne hei ben fd;lüierigeu Problemen anfangen,

\me wix überl;aupt ha^n fommen au» unferen 6iune;3em!pfin=
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bungeu un§ bte S^orfteHungen öon räumli^eu, m^ bret

^imenfionen ait^cjebel^nten ©egeuftänben gu bilben, bie in

üerfi^tebener ©ntfernitng t)on uu^ liegenb ben S^taum itm

im^ ^er na(^ allen ©eiten erfüllen; iä) nel^me toielmel^r

aB gegebene S5Dran^fe|iing an, ha^ tüir räumlid^e @egen=

ftänbe mal^rne^men, bie in beftimmten Sflid^tungen nnb @nt=

fernungen t>on un§ unb t)on einanber fi(^ befinben, nnb

öon bort au§ i|)re ©inbriitfe auf unfere ©inne madfien; i^

wiU nur bie grage nä^er unterfuc^en, lüie n^ir benn ^u

ber un§ geläufigen SSorftellung t>on ber beftimmten ^rö^e

biefer Dhlecte, ber ©röfee i^rer räumlid^en ^imenfionen

unb il;rer Entfernungen gelangen, unb iDeld^er 2lrt biefe

SSorfteHung ift.

@g !ann fein 3ireifel fein, ha^ für ben normalen

3JJenf($en hu räumlid)e 3ßelt t»or§ug^tt)eife burd) ha^ 2luge

öor^nben ift; ha^ il^re Dbjecte gef eigene Dbjecte, il^re

©röjsen gefel^ene @röfeen finb. ®ie tüeit bef(^rän!tere

^unbe, hie un^ ber 5l^aftfinn für fi(j^ gibt, finb tüir j[e|t

lüenigfteng getoöl^nt in ba^ ^efammtbilb ein^ureil^en, ha§>

tüir bem Sluge t)erban!en.

2öir muffen alfo perft un§ !Iar machen, mie fid) ha§>

Sluge in ^e^iel^ung auf hk ^imenftonen ber räumlid^en

5Dinge unb il^re ©rogenunterfd^iebe üerl^ält.

^el^en wir ber ^equemlid^feit it>egen gunäd^ft üon ber

giction au§, bag mir nur ©in 5luge l^ätten, wie mir ja

in ber ^l;at un§ ol^ne n3iffenf($aftli($e 9tefCeyion !aum be=

iüufet finb, ma§ e§ für einen Hnterfc^ieb au§ma($t, ob mir

mit einem 2luge ober mit gmeien ]e^en : fo lä§t fid; unfere
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Sluffaffitng ber Söelt hux^ ha^ Sluge fo barfteüeu, bag

tüir t)ou einem innerl^alb iinfere^ ^opfeg Itegeiiben 5IRitteI=

punfte aii§ in ben 9^aum l^inau^fe^en, unfere ©efic^tglinien

fojufagen t}on biefem ^un!te au§ l^inau^fenben, pnäd;ft

na(^ t)orn, fotüeit ber ^efid)tg!rei§ beio ru!)enben Stuge^

reicht, bann aber, tiermoge ber ^eit»eßtt(^!eit be§ Singet

nnb be§ ltopfe§, nad; aEen ©eiten, nac^ oben iinb unten,

mä) öorn nnb leinten. ®eu!en iinr jenen TOttelpnnÜ unferer

©efid^t^linien rul;enb, Singe imb ^opf nm benfelben be^

tDeglic^: fo lä^t fid; alle^, \va§> linr üon einem gegebenen

6tanbpnn!t au§> überfeinen, fo barfteHen, '^a^ wix iinfere

(S^efi(^t§Iinien nad} alten ©eiten inie bie Sftabien einer nad^

aUen Seiten um biefen 9}tittelpun!t fic^ be!)nenben ^ugel

gießen. Qe ein ^üfd^el fold^er öon jenem $un!t au^-

gel;enber bit)ergierenber Strahlen trifft einen beftimmten^

Körper, ber, iüeit er unbnrd)fi(^tig ift, iinfer meitere^ ^in-

augfel;en in ben D^taum toerl^inbert — auc^ ber ^immet

erf($eint u\i§> ja 3unäd)ft t>ermöge feiner garbe iüie ein un^

iimfd}(ie§enbe§ ©etüölbe —
;
jener ^üfd;el trifft bie m\§> ^n-

ge^el^rte <Bdk ber ilörper, nnb trifft gläd;en, bie fd}räg

gegen bie 9iid;tung unfere^ 6e!)eng [teilen, fd;räg, fo bag

ber S5üf($el, ber eine gläd)e trifft, in bemfelben 3Rage

formaler inirb, aU biefelbe ftd; fd^iefer fteHt. Me§> \va^

tDir öon einem gegebenen ©tanbpun!t au§> t)on einem Körper

fe!)en, ift eingef4)Ioffen gtnifd^en ben Stral^len, tr»el($e feine

äugerften llmriffe, $un!t für ^nn!t, treffen. ®arum fönneu

^üir alleg, 'ma§> wir üon irgenb einem Orte au^ feigen, in

feiner unmittelbaren ©rf(^einung für§ 2lugc fo öorfteHen,
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al§> ob iüir mit bem ^lulgang^punüe unferer @efi($t§Iimen

im 3JlitteIpun!te einer ©la^fugel im^ befäubeu uub aU

ob uuii mit einemmal alle§ tüa^ iüir, fei e§ üor bem ^la^

fei e^ Hxä) ha§> @la§ i)inburd^fel)en, auf hie Dberftäd^e

be0 ©lafe§ genau in ben Umriffen gemalt ipäre, in benen

bie mä) hen ©reugeu ber Körper gezogenen ©efid^t^Iinien

bic ©la^!ugel fd)neiben; hie Lagerung ber ^inge fofern

iinr fie fel;en, bie Lagerung ber Silber um un§> I;er mürbe

genau biefelbe fein, ^er ^ortgont einer ipeiten lu^fi($t

gum ^eifpiel n?irb ben Slequator einer folgen £ugel öor=

ftetten, bereu ^ol über unferem @($eitel liegt; jeber ein=

gelne ©egenftanb he§> ^ori^ont^ nimmt mit feinem l^ori^on^

taten S)urdjmeffer einen X^eii biefe^ ^reife^ ein, uub alle

gufammen füllen feineu gangen Umfang au§.

Sßenu ir»ir uu§ uuu fragen, li>ie fi($ ha§> unmittelbar

(SJefel)eue aU fold;e^ rüdfic^tlid) feiner ©rofee i)erl)ält, in

lüel^cr ^in\iä)t ir»ir e§> unter fid^ üergleii^eu, mit ipeli^em

ma^e mir e§> meffen !önnen, fo ergibt fi(^ öon felbft, ha^ e§

\iä) hdbei birect mir um Söinfelgrögeu l;anbelu !ann.

®ag Wla^ ber (SJrofee eineS gefel;eneu Silben aU fold)eu,

in einer beftimmten S)imenfion, etma ber l)origontaleu, finb

bie 360 2Bin!elgrabe, hie um ben 9)littelpuu!t in ber §ori=

gontal=ebene l)crliegen; ein je größerer Xijeii öon 360

(Bxahen hex 2ßin!el ift, ben bie ©efic^tMinien xia^ hen

©üben he§> ©urc^meffer^ eiufd;lieJ3en, befto gröger fe^en

mir ha§> Dbject; ebenfo ift bic ^efammtgröße he§> Silben,

ha§> fi($ un^ aU eine gläd;e barfteHt, unb barum auf

einer glä($e Qe^eiä)net merben fann, burd; einen !örper=
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hxati\ä)en genfterfc^ eibe, hie i6) i^or mir fe^e, huxd) beu

Ux)pexliä)en 2Bin!el, hex entfielt, menn öom 2lugganggpuu!t

hex <Bel)limen nad) allen g^un^ten i^xe§ Umfangt @erabe

gebogen iDerben.

S)em entfprid;t auc^ i^oUftänbig bie Operation, toer=

mittelft ber lüir hie ^xö^e hex ge[el;eneii ©egeuftänbe gegen

einmtber abpmeffen pflegen; eg finb ^etüegungen ber Singen,

bnrd) hie \üix hie ^au^iaö)U he§> Singet, in ber ber girier--

pnn!t liegt, um beftimmte SSinfel Ijin unb ^er belegen, nnb
hie Beobachtung ^t gezeigt, ha^ hie\e^ Tla^, ha§ wix au^

bem Betüußtfein ber ©röge ber 2)rel;ung nnfere^ Slugeö

i)on lin!^ nad; xed)t^, üon oben nad^ nnten getuinnen, ein

fidöerere^ ift, aU hie SSergleidpnng ber S)imenfionen ))ei

xu^enhem STuge, hie überhaupt pd^fteng M fe^r mnen
©rögen angemenbet ii^irb. 3Bir !önnen mx ben i^eiU

toariabeln, t^eilg conftanten %e^exn, bie tüix haM mad^en,

l^ier abfeilen; gu hen legteren gehört j. 33., bafe mir in

öerticaler Stid^tnng geneigt finb größere mxt^e an^nne^men

aU in horizontaler, nnb ha^ wix eine nnunterbrod^ene

©tredfe fleiner fd^ä|en aU eine get^eilte üon berfelben

Sänge; loa^ ^eM affiiciert mirb, ift hie @d;ä|nng he§>

2Bin!eB, ben ioir bnrd} hie Bewegung ber Blidlinie bnrd^=

meffen r;aben. ^iefe geiler finb immerl;in, ioenn feine

fonftigen (Störungen eintreten, fo unheheutenh, ha^ mir,

um unfere Betrad^tung nid^t §u i^ermideln, baöon abfegen,

unb annehmen fonnen, unfere ©rö)8enfd^ä|ung entfpred^e

in ber Xljat ben SBinfeln, loeId;e hie i)on ben ^egenftänben
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an^ge^enben, üou aUen (Seiten auf un^ einbringenben 2i^U

ftra!)Ien mit eitianber an nnferem 5Iuge mad^en.

(E§> ift nur ein anbetet Slu^btud füt biefelben 3Set=

l^ältnijfe, ipenn iüit fagen, bie unmittelbat 9efe!)eue ©tö^e

fei immet bie ^djeinhaxe @töge, in hem @inne tnie bie

Slfttonomie i3on bet fd^einbaten (^tö^e bet 6onne unb be^

3Jlonbeg u. f. \v. fpticfjt, unb fie balf)in angibt, ha^ hk

@efi(^tglinien, 'oie na^ ben ©nb^un!ten eine^ ^ut($meffet§

be§ 9}ionbeg obet bet 6onne gebogen tüetben, etma 31

2Bin!eIminuten mit einanbet machen, obet, \va§> baffelbe

l^eifet, etma bet fiebenl^unbettfte ^^eil be§ ganzen tlm!teife§

feien, auf bem biefet ©utc^meffet liegt, bag unt alfo bie

aufgel^enbe ©onne fieben^unbettmal auf bem §oti§ont

l^etumlegen fönnten.

gut hie gefel^ene ©tofee bet ©egenftänbe !;aben iüit

bemna(^ an bet ein füt attemal gegebenen unt)etänbetlid)en

©töfee be§ 2öin!eltaum§ um einen ^un!t l^et ein öoKfommen

fi(^ete§ unb beftimmteg SDIafe, unb !önnen in ^!;eilen biefet

3Jla^e^ jebe gefel^ene ^töfee au§btü(fen.

9^un ift e^ un^ dbex hei bet ^etta^tung bet täum-

li($en 35etl;ältniffe bet Slu^entoett niä)t um biefe f(^einbate

(Btöge 5U t:^un: bie SSetl^ältniffe bet f($eiubaten ©töfee

finb tein jufäHig; fie irie(^feln mit unfetem ©tanbpunfte;

mit jebet ^etüegung, bie it>it ma(^en, t)etgtö§ett \iä), ir>a^

un§ näl^et tüdt, \üa§> fic^ entfetnt, t)et!leinett fi($; baffelbe

®ing !ann aUe f(^einbaten (SJtöfeen 'von bet Slu^füHung

unfete^ ganzen 6e!^felbg U§> pm SSetfc^lninben but(^mad;en.

(^§> ift un0 aud^ nid^t blo^ um hie zufälligen Slnfic^ten bet
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^inge ^n i^iin, \me fie fid) in bem fläc^enl^aften Mbe
barfteHeu, bag inifer Singe aMn im§ liefern !ann, fonbern

lim hk ßr!enntnig iljxex \va'i)xen förperliijen ©eftalt; unb

bie ^imenftonen biefer (SJeftalt fpiegeln \iä) ja fel^r ungleii^

in ber |d;einbaren @rö§e, iDeId;e bie einzelnen 5^^eile be§

f(ä($enljaften ^ilbe§ l^aben. £>ie £ängenfront eineg ^anfe^,

beffen ^dmaU ©eite un§> gngefe^rt ift, erfd^etnt fc^mäler

al§> biefe, nnb f(^rnmpft gar gnr Sinie gnfammen, menn

fötr gerabe in ber gluckt berfelben [teilen; hk fd;einbare

breite einer geraben 6trage, anf ber lüir Qc^en, ift größer

al§ i^xe fd)einbare Sänge, ©ie ^emegnng gtüifd^en hen

©egenftänben, iüeldje linr feigen, nnb hk 3}?ögli(^!eit fie

i}on ^erfd;iebenen ©eiten 511 betra(^ten, ^at un§ längft bie

2^änfd)ungen erfennen laflen, tpelc^e bie perfpectiinfd^e 35er=

fleinernng nnb ^erfnrgnng mit \xä) bringt, nnb 'ok babnrd^

gewonnenen ©rfal^rnngen leiten nu§ an, bie \^dnbaxe

©röße giir ©rfenntnife ber ir)at;ren @röge nnb ©eftalt ber

®inge ^u i-^eriuertl^en; nnb biefe 3:irüdfn!;rnng gelingt um

fo üoUftänbiger, je mei^r ir)ir (S)elegen!)eit I;aben, hk ^inge

in üerfd;iebenen ©ntfernnngen nnb üon allen Seiten ^u be=

trai^ten. Sßo ba§ ni(^t ber gaE ift, ba tänf($en mir un§>

fogar in nnferer näc^ften Umgebung, meil mir bie S^iebnction

nid)t üonftänbig bornel)men; ber gnß nnferer 3intmertt>anb ^),

nnb ebeufo bie :2änge nnferer eigenen ^eine^ öom ^nk

an abmärtg mirb regelmäßig unterfd;ä|t, meil mir beibe^

immer nur toerüirgt ^n feljen gemöl^nt finb; nnb eben haljex

!ommt e^^ mol)l and;, bafs mir hk @röße ber ^inber ju

gering anjnnel;men geneigt finb. 2öer anfgeforbert mürbe,
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fid; ein Uinh aiigäiifiic^eu, 'i^a§> ^alh fo groß ift aU er,

iüürbe fd^ix)erli(^ auf eines 'oon ^Wei Qal^ren unb barunter

verfallen.

2lber wo voix nun biefen ^äuf($ungen ni(^t auSgefelt

fiub — Wa^c nennen iüir benn eigentlid; bie iü a 1^ r e @ r o ^ e

ber ©inge gegenüber ber bloS fd;einbaren, bie fi($ unferem

2luge unmittelbar barbietet? ^urjeS 9^ad;benfen belehrt

uns, ha^ ber begriff ber @rö§e überl^aupt nur ein rela^

titier ift, ha^ n}ir urfprüngli($ nur öon gri3ger, üeiner,

gIei(^groJ3, aber ni^t t»on gro^ fd^Ied^tlneg reben !önnen,

unb bag alle unfere (S)rögenf($ä|ung einen 3JiaJ3ftab t)or=

ausfegt, mit bem mir bie ©imenfionen ber wal^rgenommenen

Dbjecte öergleii^en; bag gu einem foli^en SJ^afeftab ferner

für unfere getrö^nlii^e (S^rö^enfdjägung nur ein fol(^er

tau^t, ber fid; ui6)t Uo§> an \iä) gleid) Ueiht, fonbern unS

auc^ fortmä^renb gegenlüärtig ift, bamit feine SSorftellung

eine unS geläufige unb gur ^krglei($ung immer bereit

ftel^enbe fei

3n ber ^^at finb ja bie SJJagftäbe urfprüngli($ überall

üon unferem eigenen Seibe genommen, ber jebenfaHS hk

SSebingung erfüllt, unS immer gegentüärtig unb unferer

35orfteEung geläufig gu fein; hu ^Daumenbreite, hk Sänge

beS mittleren gingergliebs, bie Spanne, bie Sänge beS

5lrmeg t)om Ellenbogen an, ber gufe, ber 6($ritt, finb

allerorten bie urfprüngli($en Sängenmafee, mit benen iinr

bie ©röge ber ^inge t)ergleid)en; unb \da§> Wix jegt il^re

tr)al)re ^ro^e nennen, ift 3unä($ft ha^ ^erl)ältni6 i^rer

@ri)Be SU ber ©rö^e biefer SJJafeftäbe.
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Wein genauer 5ugej'e!)en !ommen Wir bamit bo(^

no(j^ \n6)t au§> ber f($einbaren ©röge l^erau^. S)a§ 3}^ag,

mit bem irir (^efe!)ene^ meffeti, mug ein gefel^ene^ Tla^,

feine ©röJBe eine gefel^ene ©rö^e fein; atte gefelfjene ^röfee

aber ift nur fd^einbare ©röge; au^ bie ©röge unferer

^anb ift eine fd;einbare, unb biefe fc^einbare ©rölse toeä)-

feit mit ber Entfernung, in ber fi(J unfere .§anb toon

unferem Sluge befinbet; nur barau^, ha^ fie immer iDieber

biefelbe ©rofee ^eigt, inenn fie in biefelbe Entfernung p=

xMte^xt, geipinnen iuir bie llebergeugung, bafe fie an fid;

i^re ©rö§e nid^t änbert; ha^ fie aber in biefelbe Entfer=

nung §urü(l!el)rt, lüiffen iPir urfprünglid^ nid^t allein bur($

ha§> Sluge, fonbern auä) burc^ hie Empfinbungen, n^elc^e

hie 33eii3egung unferer ©lieber begleiten.

^ro^ biefer üeränberlid^en f($einbaren ©röge !ann

aber unfere .ganb hoä) ein brau($bare§ SO^ag bleiben, na^-

hem Wir un§ öon ber Eonftan^ il;rer iüal)ren ©röge über=

geugt l;aben, tüenn mir nur hamit Dbjecte t)ergleid)en, hie fe-

he^mal in berfelben Entfernung t)on un^ finb; benn bann

irerben fie, iuenn fie fid^ näl^ern, in bemfelben Tla^e ir)a($=

fen, iüenn fie fid^ entfernen, in bemfelben SJlage fd^minben.

©ag aber unfere §anb unb ber hamit gemeffene ©egen-

ftanb mirflid} in berfelben Entfernung finb, bat»on über--

jeugt un§ urfprünglid^ nid)t ha^ 3luge, fonbern ber Xa^i-

finn burd^ hie Empfinbung , ineld^e hie ^erü^rung gibt;

unb fo berul^t alles Sl^effen urfpriinglicb auf hem 2lnle =

gen he§> 3}lafeftabe5; baf3 inir aber anlegen, em^finbet hie

$anb, unb nid;t baS Sluge. 9^ur burd) bie Eooperation
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hielexMhen Sinne iüirb alfo nrfprünglti^ bie filtere ©tunblage

für bie ©rfenntnig geinonnen, 'i)ai §it)ei Dbjecte in berfelBen

Entfernung von xin^ fid; befinben ; für ha§> 2liige fagt jefet

aber nnfer 3}]effen, bafe bie fd^einbare (SJröge be^ gemeffe=

neu ©ing§ ber fc^etnbaren ©röge be§ SJ^age^ in berfelben

Entfernung glei(^ fei ober in beftimmtem Sßerl^ältniffe 511

if)r ftel;e; ober fagt, ioie gro^ hu fd;einbare ©röfee fein

mirb, loenn ber ^egenftanb fic^ in einer getnol^nten Entfer=

mmg befinbet , bie für üeinere ©egenftänbe bie ^eiie be^

beutli($en @e^en^3 ift.

kennen \vix aber erft üon ben einfad^ften gällen au^

hie ^e^iel^ung ^loifc^en ber fc^einbaren ©rö^e xinb ber Ent=

fernnng, fo bel;nen loir unfere ©rögenüergteiijung au^

ol^ne tr)ir!li($e^ 9)2effen auf ©egenftänbe au^ , bie fi(^ in

njeit üerfc^iebener Entfernung t)on un^ befinben. 2öir bil-

hen un^ SSorfteHungen über hk tnal^re ©lo^e eineg @e-

genftanbg, menn mir feine Entfernung !ennen, ober ge=

nauer, tdiv beftimmen barau^ hk fij^einbare ©röge bie er

für ha§> 2luge l^aben iüürbe, menn er in einer un^ ge-

iDol^nten unb befannten Entfernung iüäre; unb ebenfo

fc^ä|en tpir au§> ber fd^einbaren ©röge eineg Objecto, beffen

erfd^einenbe ^röge toir in gemo^nter Entfernung !ennen,

feinen Slbftanb t)on un§.

2ßir finb fo geübt, biefe einanber gegenfeitig untere

ftügenben unb controlierenben Operationen iuner!)alb be^

^i(be^, ha§> bie Sßelt um un^ l;er beni Sluge barbietet,

unabläffig ^»or^unel^men, ha^ un^ meift nur ha§> 9iefultat

berfelben, nid^t hk Operation felbft ^nm ^emugtfein !ommt.
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Söenn mir einen ^efauuteu üou gerne fe!)en, fo urt^eilen

wix ni(^t mit ^etüugtfein, ha^ fein ^ilb :^nnbertmal !(einer

ift, aU menn er t>or un^ ftünbe, fonbern wix interpretier

ren fofort hu i!lein|)eit ber 33itber aii§> ber Entfernung,

iüir glauben i^n in feiner inal^ren ©roge, pgleic^ aber bie

(Entfernung felbft gu feigen, hk \mx hoä) nur au^^ ber per=

fpectit)ifd;en ^erfteinerung aller ©egenftänbe erfc^liegen.

3öer gum erftenmal buri$ ein gernrol^r fielet, l^at nid^t hen

©inbrud, ha^ e§ vergrößere, fonbern ha^ e^ hie (SJegen=

ftänbe nähere ober „l^er^iel^e"; er ift fo gelüo^nt, bie ^er=

grögerung be§ fd)einbaren ®urc^meffer!§ auf eine SSermin^

berung ber Entfernung ^u beuten, ha^ il^m bie unmittel=

bare 2öir!ung beic gernrol;r^ l"»oIIftänbig ober toenigften^

jum groBten ^l;eite entgel^t.

S)urc^ äf)nlid;e Slnalogiefd^lüffe corrigiereu iüir fort=

tüä^renb bie fi^einbaren SSer!ür§ungen feittüärt^ gefel^ener

gläd^en, unb beuten fie auf bie Slu^be^nung, iDeld^e tüir

ipal^rne^men mürben, menn fie in gleid)er Entfernung toon

i}orn gefe^en mürben, fobalb mir au§> irgenb meieren 2ln=

]^alt§:pun!ten erfc^ließen !önneu, ha^ fie f(^räg gegen unfere

©efic^t^linie fielen.

2ßie gmingenb biefe @emoI;n^eit ift, hie 2)tnge nii^t

in ben 3Serl;ältniffen auf^ufaffen in benen fie mirEic^ un=

ferem luge erfd^einen, fonbern un§> barau^ ^Sorftellungen

über it)re malere @röge unb ©eftalt ju bilben, $eigt fic^

in nic^t^ beutlid^er, aU in beu ^el^lern, bie faft unabmenb-

bar Slnfangg von benjenigen begangen merben, bie nad^ ber

Statur ^eiäjnen motten. Eg ift ^aufenb gegen ^in^ ju met=
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ten, ha^ ein folc^er, auä) wenn er gang gute» 3l:igenma^

^at, hu fd^räg gefel;eue ^eiU eine^ ^aufe^ §u breit, hk

fd^räg gefel^ene 3Jlxiubung einer cpliubrifc^eu 9iöl;re gu !reig=

äl^nlid), ben ^ecfel einer ^ifte hk \}or if)m fte!)t, at^ ein

Parallelogramm ^eii^net, weil er fic^ üon ber SSorftellung

nic^t lo§ mad^en !ann, \velä)e S)imeufiouen nnb gormen

biefe Dbj[ecte in SBirfüi^feit 't}dben, unb biefe S^orfteUung

in feine g'^^wung I;ineiuträgt ; nub aud) auf guten Sanb=

fi^aft^bilbern finbet man nur alljul^äufig, ha^ ein entfern^

te§ Gebirge, welc^ea ben ^ori^ont begrenzt, iuii^erl;ä[tni6=

mä^ig Ijoä) unb gro§ gcratl;en ift; bie ^venntniB feiner

U}ir!(id;en ^öl^e Ijinbert hen 3eid;uer, hie perfpectiüifd^e

SßerEeinerung iu il;rem ganzen betrag eintreten gu laffen

— t)on ben gum %i)eil ©nlfe^en erregenben ©röfeen,

\velä)e ber 33tonb auf ^^ilbern an^unel^men pflegt, ganj gu

fc^iüeigen.

@o f^mierig e^ ift, üon aH biefen gel^lern fi^ frei5ul;al=

ten, unb alle ©d^lüffe ^u öergeffen, um nur an ha§> mirflti^ ge=

fe^ene ^ilb \iä) §u l^alten, fo fidler unb fein enttüidelt ift bod^

unter gemDl)nten SSer^ciltniffen unfer Unterfd^eibung^toermögen

für bie 3unal;me, tüeld^e mit luai^fenber 2(nnäl;erung hie Silber

geigen muffen ; e§ ift faft al^ ob wix unferer 6(^ägung ber

Entfernung n)ir!li(^ ba§ matl^ematifd^e (SJefeg gu ©runbe Ieg=

ten ^), nad^ njelc^em mit ber Slnnäl^erung an un» bie 2öin!el

iDai^fen, weldje bie fd;einbare (^rö^e eineg DbiectS au§=

brüden. ®iefe» 3Sad;^tl;um ift ja hei gleid)er ©efd^min^

bigMt ber Slnnä^erung ein üiel langfamere^ in größerer

Entfernung al» in !leinerer; tuer auK> einer Entfernung
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t)ou I;iinbert guB a;if un§> §ii!ommt, mni füufaig gu§ §u=

rüdtegeu, bi^ er xin^ bop^elt fo grog erf(^eint, t>on je^t

au aber nur etma füufuubgmau^ig , um feine f(^einbare

(3xö^e nod^ einmal gu üerboippeln; eine Socomotiöe, bereu

SSoriiberfa^ren mir am Söegübergaug ermarten, fi^tüittt erft

auf ber legten ©tre(fe in meuig lugeublideu ^u ii)vex öol=

len (^röge auf. ^etrac^teu iüir bie genfierrei(;e ber fd^räg

p un§> ftel;eubeu gront eine^ §aufe^ au§ ber ^ä^e, fo ^at

ha§> erfte genfter öieUeic^t bie boppelte fd^einbare ,gö^e be^

legten; entfernen iüir un^ unter bemfelben 2Bin!eI, fo h)irb
|

bie S)ifferen5 be§ erften uub legten immer Eeiner, je mei-

ter wix ^urüdtreten. ®amit ^aben mir auä) ol)ne anbere

2ln()alt^pun!te, menn mir nur bie (S)[ei4)^eit ber genfter unb

il;re Entfernung üoueinanber t)orau§fe|en !önnen, ein WiU

tel bie Entfernung be^ ©an^en gu fd^äjen ; unb nmge!el^rt,

menn un» bie Entfernung eine§ ^un!te^ in einer fol^ien

9fteil;e begannt ift, beftimmen mir bana(^ bie Entfernung

ber übrigen ©lieber ber S^tei^e üon einanber.

3lu§ biefer Sic^erl^eit, mit ber mir na^ Flegeln, hie un^

ni(^t jum 33emu&tfein kommen, hie Unterfd^iebe in ber Qu-

na^me ber ^ilbgrögen je nad; ber Entfernung berfelben

p beurtl^ eilen miffen, er!(ärt \iä) ber befrembenbe Einbrud, i

ben un§> gumeilen ein gerngla^ l)ert)orbringt. @e^en mir
'

etma t)on einer Parterreloge mit bloßen klugen über bie

^öpfe meg bi^3 §um Drc^efter, fo ift 2lIIe^ in Drbnung;

hie 2lbnal;me ber ^opfgrögen t)on «Sigrei^e p ©igreil^e

entf:pri(^t i^ren mir!lid}en Entfernungen, fie ift in ber 9^äl;e

rafd;, meiter naä) t>orn laugfamer; jeber fd^einbaren ^opf=
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große entfprii^t giigleii^ ber 35etrag, um ben bie @rö§e

ber folgenbeu 'Steige abnimmt. 9k^meii linr luui aber hiv^

Opernglas ücr'^ Sluge, um bte toorbereu 9leil;en 511 mu=

ftern, fo hietct fi(^ ein fonberbarer Inblidf ; hie Höpfe finb üon

t)orn nacf} I;tnten aufeinanbergerücft, bie Sloftäube ber Sflei^en

fo üerminbert, '^a^ roir mä)t begreifen lüie bie Seilte fi^en

!önnen; e» fcl;eint aU iränn fie ineinanbergefd)cben nnb

l^ätten if)re förperli^e Hnburd^bringlid^feit aufgegeben. ®enu

fo groge lopfe, iine fie mb3 ba§ ©la§ geigt, !önnten nur

in geringer Entfernung t)on unö fein ; bann aber müfete

hie näc^fte Sflei^e eine üiet ftärfere 3Sevf(cinerung geigen,

aU fie ba^ fö(a!o un§ barftellt; unb fo beuten ^uir mwmlU

!ür(id} bie 33erbä[tniffe ber 53tlDer, bie mir fe(;en, auf

einen meit geringeren Uuterfd}ieb in il;rer Entfernung t)OU

un§, unb fie erf4):inen toon l;inten nad) t)orn gufammenge^

fd}oben. ^erjelbe Erfolg tritt ein, luenn tr»ir an ber gront

eines in mäßiger Entfernung fte^euben .gaufeg burd; ein

gernroijr btnabfeben; bie 3tn($nung wirb üoüfommcn fa(fd),

hie Sänge ber gront fdjrumpft um fo ftärfer gufammen,

je ftärfer bie ^Vergrößerung, au§ ben breiten genftern mer-

hen enge 6pa(ten, au^ ben ©efimfen baüor fi^male 6teine,

bie au§> ber toerfürgten gläc^e Dorfprlngen. Sieberum ^at

ha^^ gernro(;r bie fc^einbarc (Biö'^c he§> ^ilbeg gefteigert,

aber bie ^^erbältnifte feiner ^(;eile ni($t gugleid^ geänbert;

ipir lüiffeu aber, ha^ \üem tüir ha§> ^au§> fo groß feljen

UDÜrben, aU c§> ha§> gernrol^r geigt, bann bie fc^einbaren

.gölten ber genfter ipeit rafc^er abnehmen müßten, toenu

fie in ber ge\i)ol;nten breite unb bem geiuoijnten Slbftanb

©ii\\uart/ Steine ©(J^rijteu. II. ^
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t)on einanber ftel;en; hie perfpectbifc^e ^erMrjung ber ent=

fernteren Linien entypn($t niä)t me!)r ber fd^einbaren ^röge

be0 Mbeg.

^ei bem Selben mit iinbetüaffuetem Sluge, iu gett)ol)n=

ter Umgebung, l;aben tPir nun ftet^ 2ln{)alt§puutte genug,

um au§ ber fd^einbaren @röge öon ©egeuftäuben, bereu

^imenfionen uu^^ annä|)ernb be!annt finb, \me bie ber

2)^enf($en, ^äume, 3Bo|)n]^äufer u. f. f., bie ©ntferuung,

unb lüieberum au§ ber fo erfd)loffenen Entfernung hk

\val)xe ^roge ber übrigen ^egenftänbe mit giemlid;er 6i=

c5)er|)eit ^u fc^ägen. 2Bo un^ aber biefe Hilfsmittel t)er=

laffen, ober iDenigftenS unjureii^enb finb; wo ipir in frem=

ber, üon unferer ^eimatl; t)erf(^iebener Umgebung un§ be-

finben, unb nun, auf ))a§> Sluge allein angeintefen , unfere

^orfteHung t)on ben @ri}§en unb Entfernungen un§ bilben

foEen, ha ftel^en Unr öor ber Slufgabe, au§> ber Einen ge=

gebenen fc^einbaren @rö§e jmei Unbefannte ^u beftimmen,

unb mir finb unfid)er, tDiet)iel öon ber f4)einbaren ©röfee

wir auf 9flecl;nung ber Entfernung, tüieüiel tr>ir auf 9te(^=

nung ber iDal^ren ©röjge fd;reiben foEen. 3öer gum crften=

mal in ben ^od^alpen ipanbert, iDirb faft unfel^Ibar in bie

Xäufdjung geratl;en, bie Entfernungen ju !lein, hie 3Sege

gu furg, bie Qeit, bie gu Erfteigung einer §öl;e nötl;ig ift,

gu nieber 5u fd;ät^en; bie 9Jta6ftäbe, hie er au§ ber Ebene

ober bem ^ügellanbe mitbringt, unb bie au^iüDenben i^n

eine lange @elDo^nI;eit uniDiElurlid) junngt, vexhieten il;m,

einen ^crg , ber il)m unter fo großem SBinfel erfd^eint,

anberioiDol^iu aU in bie gröfjte Tiäi)e 5U verlegen, meldte
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tl^m bie übrigen ^Inl^altyiputifte geftatten; lüoHte er i^n in

größere Entfernung üerfegen, fo mü&te er if;nt ^imenficnen

beilegen, iDeId)e tüeit über fein hi^ex geir)oI;nte;3 Wla^ ^in=

au0geE;en. ©rft burd; baffelbe Wittei, burd; ha^» er iir-

fprünglic^ fd}on aU £inb größere (Entfernungen !ennen unb

iüürbigen gelernt l^at, bur($ hie SCrbeit feiner Sllu^feln unb

feiner Sungen unb hie ©rfal^rung ber Qeit, ioäljrenb ber

er fie auflüenben mug, übertoinbet er bie frül;eren @e=

\\)o'i)\ü) eilen unb gewinnt ben neuen 3)la§ftab ben er anle=

gen foll; mit ber Äenntntg ber iüirftii^en Entfernungen,

hie er fo ermirbt, iDad;fen i^m erft bie ^erge, bie er fielet,

in'^ 9iiefenl^afte, roeil er lernt, fie in hie ri(^tigen @ntfer=

nungen gut>alegen. 5lel;nlid) gel^t e^ bem ^innenlänber, ber

an§ Meex fommt; auf ber lüeiten gläc^e finbet er wenige

©egenftänbe, bie il;m überl^aupt eine 6i$ätjung geftatten,

unb bie tuenigen, hie er finbet, finb ii)m i^rer ©rofee nad^

nid^t öertraut; er ))at fid) nid)t einprägen !önnen, ipelc^e^

93ilb ein ©d^iff in ber Entfernung einer (Seemeile bar=

bietet, unb lebenfaE^ nerläBt i^n jeuey Hilfsmittel, ha^^

in ben Sftei^en t)on ©egenftänben liegt, beren langfamere

ober fc^neHere 2lbnal;nie il)n hie größere ober Heinere Ent=

fernung ^u beurtl)eilen anleitet.

®en §immelg!örpern gegenüber aber fel;lt un^ alle unb

iebe Slnfnüpfung, um i^re Entfernung unb hamii iljxe iüal)re

^rö^e, foinie jjebe 5ln!nüpfung um il)re tinr!lid;e ©eftalt

5U erfd;lie§en. 3n letzterer §infid}t ineien 6onne unb 33oE=

monb fic^ bem 2luge gunäd;ft ai^^ ©(i)eiben bar, bie ^l)afe

beio 3}tonbeS §lüifd;en 3^eumonb unb hen Vierteln erfdieint
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d[§> Sichel; ha uiifete 3SQl;rn einmütigen un§ feinen Slnlag

geben, bie britte S)imenfion ju erfd^Uegen, fo bleiben tuir

bei bem fläd)enl;aften ^ilbe, gerabefo mie ein entferntet ©e=

birge un§ al§ eine bloge SBanb erfc^eint.

S)ie Entfernung aber gu fc^ä^en gibt iin^ ber leere

SSeltranm feine 3Jiittel an bie «ganb; nnb ha^^ Söenige,

\va§> Wir t)Dn ber irbifc[)en Umgebung üermenben fönnen,

tft nur geeignet un§ irre gu leiten. S)enn l)ier finb mir

lr)oI;l in l)ori^ontaler S^lidtjtung gemöl^nt größere Entfernun-

gen angunel^men; i^dU fernen mir au§> Erfal)rung bie

unr!ticf)e Entfernung ber ©egenftänbe, bie unfern ^ori^ont

begrenzen, tl)eil§ gibt unto hie allmät;lid)e perfpectiüifd^e

^erfleinerung berfelben ein SJtaß für il;ren Slbftanb ; mir

finb gemDl)nt, ba§ felbft größere Dbjecte, menn fie fid; bem

^ori^onte ju bemegen, l-^erfdiminben. Slber in ber ^ttc^tung

nac^ oben l)dben mir feine ©elegenl^eit eine größere Ent=

fernung gu beftimmen; ber $al;n auf bem ^ird^tl)urm ober

ein Sftaubüogel ber über unferem Raupte freist, finb bie

einzigen ©egenftänbc, an benen mir ein 3Jiaß für üerticale

Entfernungen traben; unb aud; üon ben SSögeln bie über

un§> fliegen, miffen mir, ha^ fie, menn fie fi(^ bem §ori=

§onte näl;ern, rafd; ]id) rerfleinern unb i^erfi^minben. Unb

nun übertragen mir biefe @emo^nl;eiten auf 6onne, 93lonb

unb ©ternc; bie untergel)enbe Sonne, hen aufgel;enben

DJ^onb muffen mir mol;! in bie Entfernung ber ^erge ober

2Bälber üerlegen, ()inter benen fie cmporfteigen ober t)er=

finfen ; aber menn fie im SJieribian ftet;en, nDtl;igt un§

nid;ty fie in größere Entfernung ^u verlegen di§> etwa hen
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9(^aubt>oge( ober bie 2Bclfen bie über un§ tüQQ^k^^n. Unb

fo munberii trir un^3, n)ie grofe no($ ba^3 fd;etu6are ^i(b

in ber ©nlfernung be^ ^ori^out^ erfd^eiiit, bie iiiiB a(§ bie

größte gilt, irir tüuiiDerii iin^^, bag i?ont 3J^eribiaii nad)

bem ^origont Mm 5lbnaf)me ber fd^einbarcn ©röge ftatt-

fiiibet, nub beuten ha^ barauf, bafe bie irtal;reu ^imeu[io=

neu, hU immer unfere SSorftcHung bef)errfd)en, am ^ori=

jonte größer finb aU im äReribian ; o!)ne un^ beutlid} gu

mad^en, 'i^a^ tüir fie je|t nur in größere Entfernung t)er=

legen, glauben mir fie größer gu fe^en, obgleid) ja ber

@efid}t^-min!et, unter bem fie erfd)einen, berfelbe bleibt, ja

il;r \}erticaler ©uri^meffer am .^orijont burd} bie 9flefrac=

tion fogar nerüeinert ipirb. SDaffelbe finbet hü ben 6tern=

bilbern ftatt ; tüenn im 2Binter Ue glängenben 6terne be§

Drion eben über ben ^origont fi(^ erljoben l^aben, fo fd)eint

un^ 'i)a§> gan^e 6ternbi(b einen üd größeren Sftaum einp^

nel^men, aU einige ©tunben fpäter, U)enn eg l)öl)er am §im=

mel ftel;t. S)enn il^re ^al)nen betract)ten tr»ir niä^t ai§>

^ögen \}on Greifen, bereu SJIittelpunfte ipir nal)e [teilen,

fonbern al^3 üiel flad)ere ^ögen; 'Oa^» gan^e §immelg=

gemölbe feigen mir nii^t al» eine §albfugel, fonbern ettna

mie ein IX^rgla^, 'oa^^ nur gegen bie Stänber ftärfer fid^

tüölbt. <^ein 33eifpiel geigt fo beutlid; mie biefe gang aU--

gemeine Siäufd^ung, bereu unmittelbarem ©inbrud aiiä) ber=

jenige fi($ ni^t entgiel)en !ann, ber iljre ©rünbe !ennt,

lüie toottftänbig bie SSorftellungen, bie mir un^ über 'i)ie

(SJröße ber Dbjecte bilben, t>on ermorbenen ©emol)n'^eiten

be(;errfd^t finb, unb mie \\ä) fortmäl)renb bie erfd;(offene
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SSorfteEung üon ber waljxni ©rüge ber ^titöe mit bem

luimittelbar ir)a!)rgeuommenen @efi($t)§bilbe t)ermifd;t.

S)aüon föuueii lüir un^ iiod; meiter ubn^em^en, menu

irir ettra bie nntergel;enbe ©oruie hetxa^tet l)a))en, unb

nun, i}Dn i(;rem G)Ian§e crmnbet, hk ^ilugen f^liegen; bie

tüittgigeu runbeu gledd)en, bie mir jie|t im £)im!el he§>

6el;felb§ lüal^rnel^meii, imb bie ber ^eiuegung uufereg

Singet fotgen, finb ja bie 9lQd;bilber ber 6oiiuenjd}eibe,

iinb iiel^meu in imferem ©el;fe{be immer iiod; beiifelbeu

dlamn ein; aber jejt fd)eiueu [ie in unmittelbarer Dläl^e

t)or un^ fi(^ ^u beiDegen, xmb barnm nur glauben mir, fie

feien nnöergleii^bar fteiner aU bie ©onnenfc^eibe, hk \mx

£len gefeiten.

^ängt alfo alle 33orftellnng ber ©rofee ber gefel;enen

Dbjecte t>on ber (Entfernung ah, in mlä)c irir fie verlegen,

ift, \va§> mir bie malere (^röge nennen, am ©nbe boc^ nur

bie f(^einbare (^röfee in einer bekannten unb gemoljnten

Entfernung, ober bie fc^ieinbare ©röße i^erglid;en mit ber

fd)einbaren (Bxö^e eine» bekannten SOta^ftabe» in gleid;er

©utferuung, fo ift hie ©efammtöorfteHung über bie ©imen--

fionen unfereg SBeltbilbe» gule|t bur($ ben ^Jiafsftab be=

ftimmt, mit bem mir biefe Entfernung meffen; umHten mir

aber biefe Entfernung, g. ^. hie Entfernung he§> beutlid^en

6e]^en§, in ber mir !leine Dbjecte betrad)ten, un§ !lar

mad)en, inbem mir fagen, fie betrage gmölf goU, fo Ijötten

mir immer mieber bie ^ßorfteßung ber gefel^enen E)rö§e

be^ 3}?a6ftabe§, bie i:)on feiner Entfernung abl^ängt. 2öir

merben alfo baburd; auf ein Element geführt, ha§> fic^ .
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ni(^t burd; bie immer relativen 33eftimmungen augbrüden

läfet, tpeld^e in nnferer ©röBeufc^äluug burd; ba§ 3luge

i:or!ommen; tüel(^e ©imenfionen tüir xiber^au^t in ber ge=

febenen Sßelt forauSfe^en, pngt gule|t immer üon ber

SSorfteEnng einer Entfernung ah, bie mir nid;t birect fe^en

fönnen, ireit fie in ber ^Jlic^tung unferer 33lidlinie felbft

liegt. Söie grofe mir nberl)aupt ben Sftanm. um un» t)or=

fteEen, mirb biird; ha§> 3Jta§ be§ 9tabin§ beftimmt, ben

mir für bie £ugelfläd;en anne^^men, in benen hk Silber

ber (S^egenftdnbe für im» liegen. Unfer 6el)en unb atte

bat)Dn abijängigen ©rögenüerpltniffe mürben abfolut bie=

felben bleiben, menn mir bie Einheit, mit ber mir fie t»er=

gtei($en, etma hie Sßeite be^ beutlid)ften 6e^eng, öerboppelt

über halbiert benfen !önnten; an ben Silbern mürbe f$le(^ter=

bing^ nidjt» gednbert, mir mürben nur im ©angen im

erften galie einen größeren, im ^meiten einen kleineren

9flaum öorfteEen aU jejt.

2öir fönnen auä) bie 9}tögli(^!eit niä)t abmeifen, bag

inbiötbuelle ^Differenzen l;ier t»or^anben finb. 2Bir miffen,

bafe, menn mir plb|li(^ in bie 3lnf(^auung eine^ 9tot^=

blinben üerfe^t mürben, bie SBelt um un§ l^er gang anbere

garben unb garbenunterfd)iebe geigen mürbe al§ jegt; mir

fönnen ebenfo benfen, ha^, ^^"^1 ^^^^' ^^^ ®^"^"^ ©daläge

in bie räumlid^e SSorfteßung eine^ Slnbern gerüdt mürben,

"oie gange SBelt fic^ plöglid^ im Flaume augbel;nte ober

gufammengöge ; 'i)a§> Söeltbilb, 'i^a^, mir je^t ptten, märe

bem früheren äl)nlic^, aber nid^t congruent. 3a mir finb

nid^t fi(^er, ob nic^t in un^ felbft im Saufe ber Seit fold^e
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3BanbIiinGeu t)orgeI;en; £§> ift gar nid^t iuttr»a!)rf(jt)emli^,

ha^ fid} un§ im Saufe ber Saläre bie Söelt verengt, benn

unfere §änbe tDad;i'en, utib umfpannen ie|t, \va§> fie früher

nid)t gu umfpanueu üermodjteu; nufere ©d)riüe iüerbeii

größer, linr legen benfelbeii 2ßeg mtl tüenigeren ©($rit=

teil iinb in ütrgerer 3^'^^ gurüd, nnb gewinnen ha-^

hnxd} ben ©inbrud üeinerer ©ntfernnng; hie ^dte he§>

beutlid}en 6el)en§ nimmt gngleid^ mit pnel^menbem Sllter

§u, unb aiicü) ^kxau§> tann dm iin§ unbetpu^te 3Ser=

grögerung ber (Einigelt, bie unr anlegen, xnib bamit eine

^Verringerung ber Dbjecte, treidle lüir bamit meffen, für

tinfere ^orfteHung erfolgen, ©iefelbe Entfernung bebeutet

un§ je^t tüeniger al§ früfjer, unb fd^neHer linrb, wie unfere

^en^egung e» in ber X^at ll;ut, auä) unfer SSlid 'oa^» @nt=

fernte gu treffen fd} einen.

dlini könnte allerbingg gegen bie 2lnfid)t, ha% ba§

3}ia6 , t)on lDeld)em hie SSorftellung ber lr)ir!(id)en ©rö^e

ber gefeigenen Dbiecte abl)ängt, ein fubjectit)e^ unb inbit}i=

buell toerfc^iebeneg fei, ein (Sinmanb erl)oben tuerben. 2öir

fiiib ja für bie ^eurtl)ei(ung ber ©ri}gen unb Entfernungen

gar nid}t allein an ben ©efid;t^^finn gemiefen. S)ie erfte

^enntni^ ber t^erfc^iebenen Entfernungen be^ ©efel)enen

fommt un§ tl^atfäc^lid^ burd) ben ^aftfinn unb hie Empfin=

bungen, tr>el($e unfere ^en^egungen begleiten; ha§> (Streifen

gibt bem ^inbe guerft hie fidlere J^enntnife üon ber Ent=

fernung ber gefel;enen ©egenftänbe, ja üon ber ^ebeutung

ber ©efid}t§bilber überl;aupt. SlUcin e^o lägt fid; fofort

anä) aeigen, ha^ hie SSorfteüungen, hie imx fo über bie ©röge
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unfereg Setbe§ imb feiner einaetnen ©lieber, fotrie üBer

bie ©röfee ber üon uuferen ©liebem au^geTOrten 33e^

tüegungen getDinnen, mit bemfelkn fubjectitjen gactor be=

][)aftet fiub; tüir l-'ermögeu lüc^t 511 erflären, wie mx gerabe

pr 3SorftelIimc3 bicfer beftimmten ©vö^e fommen, bie m\§>

gar nidjt aU eine blo§ retatiüe, fonbern al§ eine abfolute

erfd)eint, nnb bem 9?aume, ben \r)ir felbft etnnc!)men, eine

ganj beftimmte unb fefte luc^be^nung unb Segrengung gibt

^ie grage tinrb um fo i^ermid'eUer, aU ^In^eic^en

genug t)or!)anben finb, baß jeber ber beiben ©inne, hk

nn§ xämnl\ä)e Ssorftcnnngen geben, ba§ 5Inge einerfeit^,

ber ^aftfinn mit ben 33en3egiing§empfinbiingen aubrerfeitg,

fein eigene^ ©röfeenmag l;at, \üenn er ifoliert genommen

wirb. 9lad}bem guerft ^eber burd^ feine oft lüieber^olten

35erfu(^e nad)gen)iefen t)atte, ^a^ ^i Sirfelfpijen , ipenn

nur i^xe ^iftanj !(ein genug ift, bei gleid^geitiger Serü!)rung

nid)t ^tüei gefonberte ©mpfinbungen geben, i^x 2lbftanb

alfo für unfere SSorftetlung öurd} ben 2:aftnnn ^erfd^minbet,

mäl)renb er für 't)a§> 2luge nod) leidet iral;rnef)mbar ift;

nad)bem ferner gezeigt mx, bag '^a^i 3Jlinimum ber ®i=

ftanj, bei \relc^er noi^ gmei gefonberte (^mpfinbungen gum

SBemugtfein !ommen, für \Derfd;iebene X^eiU ber ^aut ein

\d)x tierfd}iebene§ ift, für bie gungenfpige nur eine Ijalbe

ßinie, für ben Etüden ^mei 30II beträgt, ergab fid; au($

bie weitere Beobachtung, '^a^ iüir benfelben ©egenftanb,

tneun er auf bem Mden aufgelegt trirb, für fleiner l)alten,

aU tüenn er ha^ ©efic^t ober bie §anb berührt. ©0 er=

gibt fid^ innerl;alb be^ 5^aftfinn0 felbft toerf^iebene ©röfeen^



90

fd)ä|ung ; hie Qä^nc 5um ^^eifpiel geben hei hex ^^erü^rung

bitrc^ hie gunge cntfi^ieben bie 33orfteIIiing größerer S)imen=

fioneii, aU bei ber ^enU;rung mit bem ginger. IXnb eine

äl^nlid^e ^Differenj, mie fie glmfd^en ber ^röfeenfd^äl^ung

hux^ hie tüeniger em'pfinblid;en ßantfteUen xinb ber @rögen=

fd;ä|mig burd} hie empfinblid)eren befielet, fd;eint auä) §\in=

fd^en bem ^aftfinn überl;aiipt nnb bem 5luge, nnb bamit

§tDifd^en hen (^rößenüorfteHungen ber ^linben imb benen

ber ©el;enben objnlDalten. 3^^^^ ^^^' operierten ^linb=

geborenen, über loelc^e genaue ^eric^te vorliegen, fagen

xibereinftimmenb au§, ha^ fie fid; über bie ^rö^e ber ge=

fel^enen Dbjecte üenriunberten, nad;bent fie fie aU foId;e

ertannt, bie iljnen biird;^ 3:;afteu geläufig iDaren, obglei(^

fie glaubten fie feien fel^r nai)e unb hie iperfpectiüifdbe 3Ser=

üeinerung nic^t in Slnfc^lag bringen !onnten.

^iefe S)iffßven5en ber 30k6ftäbe rerfd^minben nun

allerbingg in ber Sflegel, ha tr>ir hie meiften Dbjecte burd;

2luge unb ^anb gugleii^ prüfen !önnen, unb hie 3Sor=

fteHung il^rer ©röfee in IXebereinftimmung bringen; aber

bie ^eobad^tungen, ipeld^e un§ bo(^ ha§> urfprünglii^e 3Sor=

l^anbenfein eineg t)erf(^iebenen 3Jla6ftab§ annel;men laffen,

fül^ren auf bie beftimmte üuelle l;in, aib^ hex biefe 58er=

f(^iebenl;eit ftammt, unb geben baburd) einen gingergeig,

Jüo ber ©runb gefu(^t ir>erben muf3, au§ bem mir ben

fingen gerabe biefe (^xö^e beilegen, meiere un§ ettna^

burd^auy feftesc unb tton unferer ^orfteHung unabhängige^

gu fein fd)einl.

5ln unb für \iä) ift ja nid^t;« ireber gro^ nod) !lein;
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bio logifd)e SSerfolpug iiufere^ 9kitmbegriff§ ^^ei^t iin=

'iuiberlegltd; , ha^ jebe^ SRag, t^a§> wiv aU @inf)eit §u

©riuibe legen, it)iß!ürlid; ift, it)eil bie 9JtügIid)!eit ber

^^eiliing einer SftaumgroBe ebenfo in§> Unenbliclje gel;t,

iüie bie 3)lüglicl;!cit it;rer 9)Mtiplication , burd; Vie \mx

immer größere imb größere 5lu^bcl;nungen er{;alten. ©in

9}liEimeter ift nod; gro§, iDenn toir il;n mit feinem miEionten

^I;eil üergleid^en , iinb gegen eine Million 3JleiIen ift eine

9}|iIIion eine !(eine ©trede. Unb ha§> finb ja xil^t blofe

logifd)e 6)3ecnIationen innerl^alb be§ @ebiete§ bieder ^^e=

griffe; ha§> 3}ticrofcop \vk ha§ ^elefcop, unb bie ©(^litffe,

\veiä)e fid) an i^re ©rgebniffe fnüpfen, fütjren lui^ not^-

tüenbig bagu, folc^e äBertl^e aU S)iftan5en ipirüic^er Db-

jecte an^xmel^men, bie 5lbftänbe ber Sltome in miEionteB

931illimetern, hie Entfernung ber giyfterne in l;unbert=

taufenben r>on ©onnenmeiten anzugeben. Sßenn mir unfere

^t)antafie anftrengen, !önnen trir un)§ ein 2Befen benfeu,

für ha§> ein 2öaffertropfeu eine SBelttugel rcäre, ein anbere^^

bem unfer SDIildjftragenfpftem nur ben ©tubrud eineg 2Böl!=

d;en^ toon gli|ernben 6täubd^u'n mad;te ^).

3lber für unfere geir»öt)nli($e 35orfteIIung , hie barauf

auege!;t, un^ hie ©rügen irgenbitiie anfd;auli($ ju mad^en

unb in ben ^ereic^ beg finnlid; S^orfteHbaren §u 5iel)en,

ej'iftiert nid)t biefe nad; beiben leiten enblofe S^tei^e ^on

(S)rögen, hie beliebige SSielfad;e ober beliebige ^^eile eine§

gegebenen SJiagftabe^^ tüären; lr>er nid^t gelernt i)at, feine

burd) aEtäglid^e @rfal)rung erworbene 5Iuffaffung hux^

ben logi(4)en S\m\\^ hex ^emeife ju übertoinben, iüirb
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bod;, föeim i(;m all ha§> bcmoiiftriert uiib \3crgered^uet tüirb,

bie ©mpfiiibung !)aben: bie 3^^^^^^ '^ör' id) tool;I, allein

mir UW '^^^ ©laube; iiub er tuirb ftd} fd)ltcglid^ nii^t

anberg l^elfcn lönnen, um ftd; hu Sänge ber Sid^ttüeßen

ober hie Slbftäube ber Sltome giir beiitlii^eu SSorftellung

§u bnugen, aU inbem er überlegt, Wie lang er fic^ einen

9}Ii(Iimeter rorfletten miigle, um aH ba^5, tr»a» biefe ©trede

in fid) bergen foU, nod^ inirflid; nnterfd^eiben ^u !önnen;

iüoHen mir un§ aber im ©regen bie SSerl^ältniffe auä) nur

xinfereio 6onnenf^ftem§ anfd)auli(^ mad)en, fo fragen inir,

tüie !lein n3ir m\§> hie ©rbe forfteUen müßten, um ncd^

überfid}tli(^e nnb betonte ^imenfionen gu gewinnen, nnb

bered)nen etwa, ba§ icenn iüir fie ai§> eine ©rbfe benfen,

in bem 2lbftanb t)on 36 SJ^etern hie (Sonne also eine lugel

üon einem gufe ^nrd^meffer, in bem 2lbftanb etwa eine§

Mometerg dle'ptmi in ber (^röge einer ^irfd}e gu fu(^en

iüäre. ®enn innerl)alb jener nai^ beiben ©eiten enblofen

S^teil^e einanber nntergeorbneter ©rögen ift e§> nur eine

öerl)ältnigmeife furge ©trede, hie un^ anfd;aulid^e 3Sor=

ftellungen Qewä^xen !ann. Söoran Wix feine ^beile mel)r

finnlid^ 5U unterfd;eiben im 6tanbe finb, ha§> fami un§ au(^

nid;t mel)r al§ eine au^gebel^nte ©röge anfd;aulid; erfd)einen,

eö ift üerf^minbenb Hein; unb waQ wix niä)t me^x in

feinen Steilen toirllid; mit unferer S^orfteHung fo gu burd^=

laufen vermögen, ha^ hie gefammte Sfteil^e no(^ in unferer

Erinnerung Ijaften !ann, beffen ©röfee überfteigt unfere

SSorfteEung. 2öir bringen e§> fertig, hie Sänge eine§ 2Beg§

un§ §u üergegenmärtigen, ben mir bur(jf)meffen ^aben, menn
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\mx Btation an ©tation im ©ebäd^tniffe aneinaiiber^ureil^en

im ©taube finb ; aber mv erliegen t)or ber 2lufgabe, WdU

Honen toon Wleilen m\§> mirflid; aneinanbergerei^t toor^us

fteßen; xinb ber befannten 5^anoueufuge( in il;rem fünfunb-

gmanjig 3al;re bauerubeu ginge nad) ber ©onne in ©e=

banfni ju folgen, ift eine 3iitttuil;ung , ber Dtiemanb in

2ßir!tid}feit gemad^fen fein tuirb.

60 ift nad; oben l;in unferen anf(^anltc^en @rö6en=

toorfteßungcn hnxä) ^k Unmöglidjfeit, längere dMijen lu-

fammenfaffcnb ju überfeljen, eine 6d)ranfe gebogen; nad}

ber 9flid)tung bey kleinen bin aber ift 'i:)k ©reu^e burd^

bie Unterfd;eibung^5fäbig!eit beftimmt, Vx^ nnfere ©inue un^

geftatten. S)ie ßonftruction bes 2luae§, bie 33renmoeite

ber Sinfe, bie S)imenfionen ber ©täl:d}en nnb 3^'^Pft'Ji ^^1^

'^z%\)(x\\{, bie bamit guiammenbängenbe ^eite bcy bent=

lid)en ©cljcn^:^ bringen e§ mit ficb, ^a^^ mir ^mci Sinicn,

beren fd^oinbarer 2lbftaub irenigcr a{^% eine ^öogenmiiiiite

beträgt, nid)t mcl;r 511 iinteifd)ciben vermögen, ^0.^ alfo in

ber Sßeite bey beut(id}cn ©ebeny unter 'i^zw günftigften

^ebingungen auf einen 9}iillimeter l)öd}ften» etina 10 untere

f($etbbare ©iubrüde t'ommen, unb baJ3, ioo nid;t angeftrengte

Slufmerlfamfeit eine» geübten 5(uge.§ toorau^gufe^en ift, bie

3abl ber 3:;beile, bie mir mirflic^ unterfcteiben, nod^ er=

l)ebli($ fleiner ift; ^a^^xi l'ommt, 't^a^ bie ©d}ärfe beS ©e^enä

t>om 33lidpun!te nad; ben fcillid}cn ^beilen beg ©ebfelbeg

l;in giemlid; rafd; abnimmt. S)ie mittlere ©röge ber Set=

tern, bie im £)rude angetnenbet werben, gibt unl ungefähr

einen 3)ta6ftab für bie ^rö^e ber Dbjecte, bie mir Izx^i
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xinb bequem gu unterfd^eiben tiermögen, unb na(^ biefem

9}ia6ftabe rietet fi($ mifere geläufige unb aEtäglic^e ©rögen-

tiorfteEung. 2öir nennen ba^jenige \6)k6)meQ unb nid)t

Mo§ telatiü !(ein, iüoran roir Dl;ne befonbere Slnftrengung

feine X(;eile nuljx gu unterfc^etben vermögen; mix nennen

ben (Sinbrnd' einer git'felfpige auf bem Rapier einen ^unft,

voix nennen bie tleineren ©terne Sid^tpunfte, unb ^aben

bamit felbft nad; ©uflib^ Definition ^) üon ber ftnnlic^en

Sluffaffung au§> 9ied)t; benn biefe Dbjecte l)aben in ber

%^at feine ^^eile für unfer luge, fo tnenig aU einer

Sinie, bie unferem ^lide lüegen il;rer geinl;eit eben §u

entfd}lr)inben brol;t, noc^ eine breite §ugef(^rieben werben

!ann. Genauer betrad;tet frei(id) ift audj biefer ^untt

unb biefe £inie nod; eine gläd;e; $un!te unb Linien im

ftrengen 6inne fönnen für unfer Sluge nid)t in bem Sinne

fid^tbar fein, 'i)ai fie fid^ biirc^ eine garbe t)on bem §inter=

grunb unterfd;eiben, benn \va§> gefärbt i\i, mufe eine %iää)e

fein; Linien unb fünfte im ftrengen Sinne fönnen nur

aU ©renken unb ©den einer gtäd^e bem Sluge fic^ bar=

bieten, ©in im ftrengen Sinne etn^eitlid^e^ unb fefte^

Wu\^ für unfere ©röfjenüorfteHung lägt fid; alfo au^ au§

biefer ©renge ber Unterfc^eibung^fä^igfeit nid;t bebucieren;

'i)a§> fleinfte g(äd)enelement, ha§> wix fe[;en, ^at immer nod;

eine 2l;i§bel)nung , fonft fönnten mx au§> ber Slneinanber--

rei(;unt3 biefer Elemente feine gläd;e ^ufammenfegen; e§>

bleibt bamit in bem tt)atfäd}lid}en ©inbrud, ben un§> bie

(SJröge ber SDinge mad}t, ein matl)ematifd) nid;t conftruier=

barer 9ieft. Iber ha^ ipenigften^ lägt fid^ DoEfommen
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beutlid; einfel^eu, ha]^ unkx benfelöeii 3Soraugfe^imgen ei=

nem Singe, ha§> im ©tanbe märe ge^nmal fCeinere ©iftan^en

511 iinterf($eiben , bie gegebenen ©treden ben ©inbnid ber

§e{)nfa(^eu Sänge machen, einem 2luge, bem in ber SBeite

be§ beutlic^en (5el;en» ein 3}iiIIimcter fd;on üerfd^iüänbe,

jebe Sänge gel^nmal !(einer erfd}einen müßte, (gbenfo ift

tlav, ha^ ber (Siubriid einer beftimnUen ©röfee burd^ hk

3a!)I ber unterf«$etbbaren ^Li^eile Beftimml ipirb, xmb "i^ai

fo biefeg (ogifc^e ©lement ber Qaljl babei eine DioHe fpielt,

ha^ mit ber unmittelbaren finnlid}en 3Iiiffaffung nod) niä)t

t)on felbft gegeben ift, fonbern beunißte^ llnterfc^eiben iinb

gnfammenfäffen ber lluter]d)iebe t)orauöfe^t; finb luir bod^

immer geneigt, eine in fid;tbare Slbfi^nitte qet^dik 6trede

größer gu fd^ä|en aU eine unnnterbrod;en gleii^ gefärbte,

ein 6d;a($brett gri}ßer aU ein einfarbige^ Onabrat üon

glei($er <Beik.

60 i:)erl;inbert alfo jule^t bie be}d;rän!te Qal)l WixU

li(^ nnterfd^eibbarer XljnU , hk xuko eine ber Entfernung

be^ bent(i(^en ©e^en^ glcid;e 6trede haxhkkt , ha^ biefe

©trede un!§ ben ©iubrud einer naml;aften ©röße mad)t;

unb bamit ftimmt jufammen , baf3 \mx aud) in ber ^eme=

gung eine foId)e ©trede nur burd) eine Eeine In^al^l

unter[(^eibbarer gortrüdungen burc^laufen. S)amit aber

ift bax: DJtajj beftimmt, ba§ mir junäd^ft für bie @ntfer=

nungen ber ^inge üon un^3, unb meiterl;in für il;re S)i=

menfionen überl;axipt anlegen. S)ie (grfenntniß aber, ha^

and;, ma» für un» üerfcbminbenb itein ift, noc^ eine WleiiQe

üon Unterfc^ieben birgt, hk mir fünftlid; fid;tbar madt)en
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fütmeit, überzeugt im§, ^a^ uti§ uiifere getno^inte 2lnf($au-

uug nur ein 9)iiniaturbilb ber 2Be(t liefert, dl)nlid) ber

3ei4)nung eiltet entfernten ©eblrgel, au beut lüir nur bie

großen Umriffe , aber nid)t jeben '^ufd; unb jeben @rag-

l)alm, ber an feinem Slb^ange wädj^t, p ünterfd)eiben üer>

mögen; unb ha^ eso fe!)r tioreiUg lüäre ju glauben, ha^

etwa balb jenfeitö ber ©renken unferer 33ticrofcope nun

bie iüirfUd;e ^l)eilung unb tlnterfd)iebenl;eit ber ®inge

aufl;üre unb ba§ ©iufadje beginne.

2)affelbe Clement ber Qaljl fpielt aber aud) md) ber

anberen 9tid}tung l)in eine SfloHe, lüo e!3 fi($ um ben ©in=

brud l;anbelt, hen grofee räumtii^e ^iftanjen auf un^ ma=

d;en. 6($on für irbifd)e (Entfernungen üerläfet un^ \a balb

ha§> räumliche SDuig, ha§> fid; auf bie 3]orftellung aneinan=

ber gereil;ter ©treden t)Dn unmittelbar anfdjaulid^er Sänge

griinbet- 2)ie ©ntfcrnung eine^3 OrtesS, ben luir auf oft

begangenem 2öeg in einem ^agmarfd)e erreid)en fönuen, ift

un» unmittelbar beutlid), lüenn mx in ©ebanfeu hk ehu

gelnen 2lbfd;nitle be§ Sßegeö burd)laufen; aber feiten nel;=

men tuir biefe aUiofül)rlid;e SSorftellung ^u ^ülfe, hie un§

bod) nid}t geftatten mürbe, burd; ha§> SXugenmafe fo^ufagen

eine einigermaJ3en fid;ere S5ergleid;ung barüber an^uftellen,

\veld)ex 'von ginei nad; t)erfd)iebenen 9M(^tungen fül^rcnben

SSegen länger fei; melmel)r neljmen mir fd;on für mäßige

^iftan^en bießeit ju ^ülfe, meldte nötl;ig ift fie gurüd^u^

legen, unb redjuen nad; 2Begeftunben ober S^agereifen, hk

mir einfad; gäljleu, ol;ne uuiS bei ber SSorfteHung ber ®i=

ftanj j[egt genau an aUe§> baö ju erinnern, ma§ fid^ pvi-
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]ä)en bem einen nnb bern anbern ©nb^nn!te au^bel^nt.

Sie gnrücffü^rnng ber ^anmgröfeen auf hk Qdfyl t»on

3eitabfd)nitten, in benen fie, fei e§> üon einem guggänger

fei e§ t)on einem 2iä)t\iml)l bnr($meffen werben, nerf($afft

nng einen üerftänblii^eren nnb liberfi(^tli(^eren 2ln§brucf, aU

hk birecte Angabe ber 9}Iei(en5a!)L

^a§> fü^rt nnio auf ben jtD eilen ^egenftanb unferer

^etrai^tung, auf unfere ^orftettung ber QeitQXö^ew.

Sßieberum vertiefen tüir un^ nii^t in ha§> rät^fel^afte

2öefen ber 3^^^ überl^aupt; iüir nel^men bie unso allen ge=

läufige, mit unferem eigenen ^eroufetfein untrennbar toer=

iüac^fene ©elDi^l^eit, bag lüir felbft in ber Qeit eyiftieren

unb, \üa^ ir»ir erleben, in einer 3^itfolge erleben, luib bie

bamit t)erbunbene Ueberjeugung, 'i)a^ a\ie§> im ung I;er

in berfelben 3^^^ bauert unb fic^ öeränbert, aU eine ge^

gcbeuc 5L{;atfacl;e an, bie wix ^ex nicbt gu erüären I;aben.

2ßag un^ befd}äftigt, finb nur hu SSorftettungen beftimmter

3eitgrö§en, bie fic^ mit ber SSorftellung ber 3eit über^^aupt

notl^toenbig einfinben, unb bie ©rünbe, t)on benen ber be=

ftimmte ©inbrud ab^^ängt, ben un^ bie (SJröfee öerf($iebener

3eitftre(^en mad;)t S)enn für hk rein matl)ematifc^e 2Iuf=

faffung gilt ja üon ber g^eit baffelbe tüie i)om 9taume;

inir t>ermi3geu öon einer abfoluten (SJro^e nirgenb^ §u reben.

@inerfeit^3 überzeugen li^ir un«o leid)t öon ber in^ ©nblofe

gel)enben ^^iilbar!eit jeber Qdt\ixede, mel^e irir annehmen

mögen, unb bie ^|)t)fii' mutzet un^ gu, ni($t blo^ bei bem

2Borte, ba.§ lüir fprei^en, bQi hem ^one, hen \mx l^ören,

I;unberte unb taufenbe iion (Sd^ariiü eilen in einer ©ecunbe

©igtoavt, Äleiuc 3d)vifteii. 11. ^
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hie Suft burc^^ttternb 511 ben!en, fonbern ju glauben, ha^

l^xmberte t)on billtoneumal in bemfelben geitraum ein 3letf)er-

t!;ei((^en feinen 2öeg ))in nnb l;er ^uriidlegt; unb hie ^eit,

bie eine einzige biefer Sid^tfi^iüingungen brandet, lä^t ftc^

ipieber tl^eilen, fo weit \mx inollen. 5lnbrerfeitg ift bie

3ett fo f(^ran!enIo§ Wie ber Dtaiim, nnb !ein Iogif(^er

Sßiberfprnd^ l^inbert nn§, 3^^i^<^^^^^^ ^on SJtillionen nnb

3)iiIIiarben toon 3al;ren ^n forbern, in benen bie langfamen

^eränberungen ber Söelt fi(^ tfoHgogen f)aben, nnb biefen

gal^len, gegen meldte bie (Be\6)\d}te he§> 3}ienfd;engef($led^t^

t)erf(^n}inbet, nod) freigebig ir»eitere D^lnllen naä) ^ebiirfniß

anpi£)ängen. Iber and) l^ier gilt, ha^ nnfere anf(^anlid;e

SSorfteHnng biefen ^ai^len Wehex in§> Meine nod; tn§ (SJroge

gn folgen üermag, Dielme^r in gelüiffe ©renken eingef(^loffen

ift; xmb l")on biefen (SJren^en Ijänqt e§> ah, ha^ im§> bod}

eine ©ecnnbc ober ein Xaq eine fefte (^röge gu l;aben

f(^eint, bie wir nid)t lüittliirlid) mit jebem beliebigen SO^age

§n nteffen üermogen; e§ ivill nn§ fo menig gelingen, eine

©ecnnbe toirllid^ nn^ lang, aU ein gal^r^el^enb nn§ lur^-

üorgnfteHen.

Sßenn mir nn§ freilid; hie ^orftellnngen üon gett^

großen, hie wix im getDöljnlid^en 2ehen l^aben, ^u toerbeutlicben

ftreben, fo geratl;en mir anf üiel fi^manlenberen ^oben

aU hei ben Sftaumgrögen. 5llle 35orfteIlung einer t)erflie=

feenben ober toerfloffenen Qeit ift fiir un§ \a nur burd^ hie

ben gegenwärtigen 3JJoment mit ben \xixl)exen SO^omenten

jufammenfaffenbe ©rinneruug i-jorl^anben ; mir lonnen nie=

maB unmittelbar ^Wei geitftreden fo gegeneinanber Italien,
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line Wir 5lDei Slaiimftredeu meffenb iiebeueinanberlegen ;" hk

Stufgäbe ift immer, bie gulegt in unferer ©rtniierung auf=

bel;aUeiie 3^i^ wit ^^^' 3^i^/ ^^^ ^^^'^ ^^«e t)oii früher ]f)er

nod; übritje ©rinuerung üergegeiupärtigt
,

gu t)ergleid;en.

lliifere ©rinneriing aber ift an \iä) um fo weniger §ut>er=

läffig, je lüeiter fie \iä) prüderftreden foll; fo munberbar e^

ift, \üeld;en 9teid;t^um r»on frül;eren ©inbrüden mir im

6tanbe finb in jieben fommenben 2lugenblid mit {;inüber=

giiretten, fo ge|)t boc^ bei biefem ununterbrochenen ^ran§=

port nid^t bloß SSieteg Verloren, fonbern auc^ ha§> 3}Zitgenom=

mene ift mand;exiei gormüeränberungen unb ^efd;äbigun=

gen au^gefe^t. ®ie ^^atfac^e, ha^ mit ber ^dt hie @r=

innerungen lun-blaffen unb unfidt>er iperben, ift mi§> \a fo

geläufig, ha^, iDenn un^3 augnal;m§iüeife ein irül)ere§ @r=

eigniB lebenbig in allen ©ingeln^eiten gegenwärtig itiirb,

loir ha§> nic^t beffer be§eid;nen fönnen aU inbem luir

fagen, e§> fte^e t)or un5 aU Ratten loir e^ geftern erlebt.

2ßir meffen a(fo an ber Ibnal^me ber 5DeutU(^!eit unb

SSoUftänbigfeit unferer drinnerung^bilber hie Qeit in hie

wix fie gurüdoerlegen muffen. Unb iräre aud^ unfere @r=

innerung für entfernter S^ergangeneg ir>eit 5Ut)erIäffiger

al^ fie in ber "^ijat fid; au§>\veiM, fo ift fc^on ber unv

mittelbare ©inbrud, ben \inr üon ber geitbauer he§> ehen

erlebten, ber jetneiligen ©egenmart unmittelbar üoran^

gel;enben S[b]d;nittg gemimten, üon mei^felnben ^ebingungen

abl)ängig. 5)enn ha^ eine Qeit rerge^t, fommt un0 ja

nie ol)\u irgenb einen ^n^alt gum ^emußtfein, ber in hie-

fer Qeit von un§> raal^rgenommen mirb, feien e§ äußere
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2lnf(^aiiiingen, fei e^ nur ha^» innere (Spiel unferer n)e$=

felnben (S^eban!en unb ©rinnerung^bilber ober ^l^antafiege=

ftalten, fei e^ hax> ^etoufetfein ber ^ertiorbringung aufein=

auber folgenber ^elüegnngen. Slud^ tüo unfere Umgebung

un§ fd^lec^terbing^ ni($t§ bietet, \va§> un§ bef($aftigen

!önnte, mie in ber ©titte ber 'Madjt, ha ^dben iüir boc^, fo

lange tüir tnac^en, hk Erfüllung ber Qeit huxä) hk 33ilber,

hk öor un§ üorüberjiel^en, ober burd; hk ungefprod;enen

Söorte, in t^elc^e fid^ unfere IXeberlegungen, unfere ^efür($=

tungen ober Hoffnungen !(eiben. .gört aber biefe§ 6piel

auf, fo fd^iüinbet mit bem @infd}Iafen au^ haS» ^elDu6t=

fein einer üerfliegenben ^eit.

@g !)ängt mit biefer 5(b!)ängig!eit ber loirfUc^en QeiU

t)orfteIIung toon bem jetoeiligen 3ii^;alt unfere^ ^etoufetfein^

§ufammen,ba6 unfere fubjectiüe unb burd;!eineit>eiteren§ülf^=

mittel unterftügte 3eitf(j^ä|ung eine fel;r unfid;ere ift. Sind;

iüo tüir au^brüdlid^ auf bie 3eit achten, ir)el($e irgenb ein

SSorgang in Infprud^ nimmt, ober ioelc^e ^toifi^en jtoei

©reigniffen t)erflie§t, tnirb hk @ntf($eibung, ob hk Q^it

§tüif(^en A unb B großer ober Heiner geirefen fei aU hk

ätüifi^en C unb D, unfid}er unb l;äufig unrichtig, inenn il^re

SSerfc^iebenl^eit gering ift
;
ganj Eeine 3ntert)aIIe iüerben in

ber^ftegel ^u grofj gef(^ä|t, menn iuir fie au§> ber @rinne=

rung mit einem fpäter iüal;rgenommenen SnterüaE vexQteU

(^en, größere §u !tein ; nur für eine beftimmte @rö§e ber

SnteröaHe ift unfer ^eitmag ein l^inlänglic^ fi($ere^ ^). ®ie

3tr>ifd}en§eiten gtüifd^en ben ©dalägen eine§ $enbel§, hk

®auer ber ^öne in einem SOtufifftüd vermögen ioir mit
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iirt(;ei(eu; aber foiüeit ^ier uufere Xluterf($eibung§fäl)ig!e{t

für Xdü^eik ge!)t, bie fic^ unmittelbar folgen, fo raf$

nimmt il^re Qnrerläffigfeit für größere g^ttftreden ab, nnb

fo ftarf lüirb fte afficiert, menn toir hie ^Ui6)^t[t ipeiter

auiSeinanberliegenber g^ttftreden beurtl)eilen follen.

2Ö0 aber bie 2lufnxer!fam!eit nic^t au§brücEli($ ber

3eitbaiier beffen, \va§> mig bef(^äfttgt, gugeiüenbet ift, unb

ii>o, lüie eg meift gefd^iel^t, ber ^nl^alt, ber nuferem ^e^

loufetfeiu geboten tüirb, ungleichartig ift, ha bringen tr>ir

eg nur p fel^r rol)en unb unfi($eren 6c^ä|ungen ber QeiU

grölen. 2öer 'coiU ol)ne weitere §ülf§mittel fagen, ob hk

3eit, in ber er brei Seiten eineg 9toman§ liegt, länger

ober tejer ift aU bie geit, in ber er bie (5;i)am:pagnerarie

au§ ®on Quan l)ört? Uufere Qrrt^ümer in bem ©inbru^,

ben it>ir von ber Sänge einer üerfliegenben Qeit erl^alten,

gelberen ja ^u ben aHtäglii^ften ©rfal^rungen ; unb pvav

befonberg barum, toeil unfere gsi^f^ägung gan§ föefent::

li(J üerfc^ieben auffällt, je nai^bem tüir übertoiegenb auf

bie 3ß^tunterf(^iebe felbft aä)ien, ober mit bem me$feln=

hen gnl^alte befi^äftigt finb, ber unfer ^etougtfein erfüllt,

unb je nad)bem biefer ^ix^alt unfer @emütl; berührt. ®er

ungebulbigen ©rmartung erf($einen Minuten eine lange

3ett 5U fein, iüeil fie, gan§ auf ha§> ©intreten eine^ fid^

toergögernbeu ©reigniffe^ gerichtet, mit lebhaftem ©efül^l

Don 3lugenbli(^ p Slugenblid hie ßnttäuf($ung empfinbet,

unb fo an ber @röge il^reg 35erbruffe§ hie Sänge ber ©e=

cunben mißt; bie angeftrengte ^ef(^äftigung ober bie an-
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genehme IXuterl^altimg bagegen erfilEt jeben Stugeublict mit

einem ^nljali, ber xinfer guteteffe üoE iiub tüo^ItI;ätig in

Slnf^ruc^ nimmt; fte läfet nn§ feine Wtu^e hie Sänge ber

t)orangel;enben 9teil;e gu iibeiiel;en nnb gibt ung ebenfome^

nig S^eranlaffnng ein ©nbe ^n iüünfd^en, unb bie ©d^ritte

^n §äl)len, hk nn§ i^m entgegenbringen. 60 ergibt fi($

ha^ in tanfenb Variationen mieberl^olte ^araboj'on, haf^

un^ Ue g,dt, bie burd^ \)ielerlei Sn^alt erfüllt ift nnb nn§

barnm lang erfd^einen mü^te, in ber ^^at fnrj nnb jc^nell

verflogen ift, bie geit aber, hie nn§ 2Benige§ nnb @inför=

mige^ bietet, in§ ©nblofe fid; bel;nen luiE; nnb erft für

bie fpätere ©rinnernng, ber bie grifd^e he§> angenblid(id;en

@efü^I§ entf($n)nnben nnb nnr ber ^n'i)alt he§ ©rlebten

übrig geblieben ift, tüirb ber rafd; ba(;ingef($\t)nnbene^ag,

an bem inir ^^ieleö erfal;ren, \iä) §n t)er{ängern, ber ^ag, ber

eintönig nnb ot)ne lebl^aftere ©rregnng vorbeigegangen ift, ftd}

gn öerfürjen fd;einen ; in ber (^egentüart n^erben nnfere ^a^--

ftäbe t)on ben (S5efül;len gefälfd^t, mit benen tnir nn!§ ber

^egentoart l)ingeben ober hie gninnft l;eran!ommen fel;en.

S)iefe Unfid)erl;eit nnferer nnmittelbaren 3eitfd;ät^nng

bringt e§> mit fid;, ha^ t>on früf;efter 3^^i ^^^^ ^^^ ^^^' ^^^

feren Söelt hie feften DJtagftäbe gefn($t irnrben, meldte bie

ftüffige 3^atnr nnfere^ eigenen ^eiru^tfein^ nn^ rerfagt,

nnb ha^ mit bem fteigenben Söertl^e genaner nnb für alle

glei($er 3^i^^^'fti»iJi^ini9 ^ine lll;r eine^ ber nnentbel;iiic^=

ften ßebengbebürfniffe geworben ift. SöiHig toergid)ten mir

baranf, nac^ bemSJia^e nnferer langen Sßeite längere nnb

Inrgere g,eit ^n nnterfd)eiben ; n)ir laffen nn!3 nnfere 3*^^^
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rielmel^r burc^ äußere ^[^orgänge beftimmen, bereu g(ei(^=

mäßige Söieberl^oluiig gleiche 2lbfd}mtte §u gäl^Ien ertaubt,

iiub Wh fxid;eu nad) gleid^förmigeu Seireguugeu, bie an

hen buri^laufeueu Släumeu bie t»erfCoffeueu 3^it«^W;nitte

ab^utefeu geftatteu. ^at t)oc^ hu dlatuv felbft fc^ou bafür

geforgt, uu^ äußere Wlaxten beg Qeitt)exlau^§> ^u gebeu,

uub iiuy an beufelben ^air glei^mäßigeu ^^eiluug ber geit

ju er^iel^eu; ber Söec^fel vm ^ag unh '^a^t, bem ber

2Bed}fel Dou Söad^eu uub ©d;lafeu eutfpri(^t, gibt 'i:)ie ux-

fprüuglid;fte 3^^tt!)ei(uug, unh feiue eiugreifeube ^ebeutuug

für uufer gaugeS X^un ^\mng,then 9}^euf($eu auf beu Sauf ber

ßJeftirue ^u ad^teu, uub gibt il;m baburd^ guerft beu @e=

hankn eiuer 3^itmeffuug burdf) bie gleid^förmigeu ^emegun=

geil ber ^immeBför^er. Hub unter biefer äußereu 2lulei=

lung gcipiuueu \Dir aHmäl^Iig nic^t uur bie @iufi($t in hie

6d;tr)auniugeu uuferer fubjectit^eu uub augeublidlid^eu QeiU

fd)äi^uug, foiiberu tuir lerueu aud; biefe @($ir)au!uugeu felbft

berii^tigeu, unh erlaugeu eine geipiffe Uebxing in ber xiä)-

tigeu ^eurt^eilung t)ou QeitUnQen, fo ha^ un^ bo($ tro|

bem iDec^felubeu 3ul;alt ein ^ag ober eine 6tuube eine

beftimmte uub fefte (^xö^e tüirb, bereu geftfjalten un§

burc^^ ha§> burd;f(^ntttlid;e 9JtaJ3 beffeu erleichtert tüirb, \va^

wix in gemo^uter uub gleid^förmiger ^^ätig!eit iunerl^alb

berfelbeu t^oEbringen fönnen; uub fo ift e^ er!lärli(^, toie

lüir einerfeitio unfere g^eit an hen 9läumeu meffen, uub

aubererfeit§ bod) mieber, fobalb e^ fi(^ um größere uub

ni6)t mit ©inem ^lid überfel)bare 3fläume ^anbelt, hie Qeit

gu §ülfe nehmen, bie ju il^rer ^ur($meffuug erforberltc^
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ift. ®enu ha bte SSorfteKiing ber Sänge ber geii}ol^uten

3ettabfc^nitte mit allem unb jebem Sn^lt unfereg ^e-

ipufetfeing öerlnad^fen ift, UeUt fie iui§ ein geläufige^ unb

leidet antoenbbareg SJiittel ber ^ergleid^ung.

S)er äRajBftab aber, t)on bem §nle|t unfere iüir!U$e

SSorfteEung ber 3^^t9^'ögen beftimmt tüirb, ift nn§ inieber

huxä) hie ©renken nnferer llnterf(^eibung§fä'^igMt gegeben

;

eine 3^itftrecfe, innerl[;alb ber inir ni(^t mel;r im ©tanbe

finb, eine Sl^el^rl^eit t)on bemühten bieten iüirüii^ 511 iinter=

fi^eiben, ift t)erf($minbenb !(cin, unb entfprii^t ber fleinften

fid^tbaren S^aumftredfe. ®te SSerfud^e ^wax, ganj allgemein

hie (SJef($lr)inbig!ett ^u beftimmen, mit ber unfere rein tn=

neren ©reigniffe, unfere unterf($eibbaren @eban!enacte fid^

folgen, finb barum fc^mierig au^^ufül^ren, meit für hie pfi;-

(^ologifi^e Slnalpfe oft unfid£)er Ueiht, \va§> \mx aU ein=

gelnen elementaren 5Ict anjunel^men l)aben, fo lüii^tige ^e=

obad^tungen audt; \ä)on in biefer 9lid^tung gemadt)t Sorben

finb ^) ; aber an ber ^al;rnel)mung äußerer S5orgänge it>e=

nigften^ |)aben tüir hie SJiöglid^feit, bie ©d^ran!e ^u be=

ftimmen, toeld^e mir niä)t ju überfd^reiten vermögen, unb

^ex leistet un§ ha§> D^x äl;nlid^e ^ienfte, tüie für ben

diaum ha§, Sluge. ®enn unfer Dl)r, beffen ©mpfinbungen

!eine räumlid)e ^efd}affen]^eit jufommt, ift einzig auf hie

Sluffaffung ber 3^itt)erl;ältniffe feiner ©inbrüde geföiefen,

unb l^ie^u befonberS babur(^ geeignet , ha^ t>ermöge ber

fd^neEen Dämpfung ber üorangel^enbe ©inbrud nid;t in hen

folgenben überfließt, ^aburd^ ift e^ im^ möglid^, in ei=

ner Secunbe woä) etwa fed^^ig aufeinanberfolgenbe Söed^fel
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hex ^el^örempfiubung gefonbert iüal^rgiine^men, tüäl^renb

für ha§> Singe f(^on jiemlidt) früher bie ©iubrüde (hei 20

—24 ^ei^en in ber 6ecunbe) gu t>erfd;tüimmeu anfangen,

^ie Sl^enge ber ©inbriid'e bagegen, bie tdix ki6)t nnb ol^ne

befonbere Slnftrengnng no(^ in bentli($er ©onbernng anf=

pfaffen, bie mir in^befonbere jn 5äf)(en vermögen, ift no$

eine er^eblic^ geringere; fie tDirb fanm niel;r aU a^t hi^

gel^n in ber ©ecnnbe betragen.

©in 3^ttraum, ber nn§ fo menig lei($t nnterf(^eibba>

ren ^iü)ali Uetct, !ann nnmoglid; ben ©inbrnd' eine^ gro^

§en Qßiti^önm^ mai^en ; ein g^itranm in ipeli^em tüir niä)i^

mel;r §n nnterfd^eiben tiermogen, ift für nnö ein nnt^eil^

barer Slngenblid, ein geitpiinft; nnb 'voa§> fi($ fo folgt, ha^

wix e§> eben nod; aU eine 3Siell;eit nnterfd;iebener (Smpfin=

bnngen gn ernennen t)ermDgen, folgt fid^ mit ber än^erften

(S(^neIIig!eit , hie wix anfi^anlid; t)or5nfteIIen im 6tanbe

finb; bag Prestissimo eine^ 3}infi!ftüd)3 begeic^net etma bie

änfeerfte ^ren^e ber @ef(^h3inbig!eit, ber nnfere finnlic^e

3lnffaffung na(^5n!ommen t>ermag. ©ag lüir an einer

(Strenge angelangt finb, öerrät^ fid^ au^ barin, ha^ ber

^erfnd^, in ber ©rinnernng fo f(^nel[e golgen ^n wiehex-

!)olen, an^na^m^lo^ gn einer ^ergrogernng ber steinen 3eit=

interüaUe unb einer Sßerringernng ber ©efc^tüinbigMt ber

©inbrüde fül^rt.

®iefe^ Wa^ nnferer llnterf(^eibnng§fäl^ig!eit in 9iaum

nnb Qdt ift nnn t)on entfi^eibenber 'Sebentnng für ha§> ge=

fammte ^ilb ber SBelt, ha§> fic^ nn§ barbietet. ©a§ mir

l^ier Stnl^e nnb ^elfiarren in bemfelben 3i^ft<^^t^/ ^^^^ ^^'
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iüegitng iiub SSeräiiberung in laußfamerem ober fi^neHerem

Verlauf iinrüid) lüal;niel;meu, l;äugt burdt)meg t)on biefeu

fubjectiüeu ^ebingimgeu ah; iüürbe plolltd^ uiifer llnter=

fi^eibung^toerniögeu für tidne 9kum- ober 3citunterfd^iebe

öerätibert, fo tüürbe um fofort, iine tu geiftretd^er Sßeife

^arl ©ruft ü. ^aer einmal auggefuf)rt l;at ^), bie im§ um^

gebenbe 2Belt ein ganj anbere^ ^ilb getpä^ren.

gragen inir, toie iiber!)aupt imfere (Srfenutnig t)on

Q3etr>egiingeu in ber Sliigenmelt ^u 6tanbe fommt, fo lä^t

fi(^ leidet t)erftel)en, ha^ c§> ein nnmittelbare^ 6e(;en einer

35en3egiing im ftrengen ©inne niä)t gibt. 2ßa0 mir in

jebem Slugenblicfe fef;en, ift ein i!örpcr an einem beftimmteu

Drte, üor einem beftimmten ^intergriinbe; nur inbem ha§>

unmittelbar l->Drangel;enbe ^ilb be§ früheren Drt^ Vermöge

ber iion einem Slugenblid gum anbern überleitenben @rtnne=

rung nodi für un§ t»orl)anben ift, bemerken mir ha§> gort=

fd^reiten be§ @egenftanbe§ gegenüber feinem ^intergrunbe,

unb biefeu ^emerfen mirb unterftütjt burd} hie ©mpfinbung

ber 95emegungen, bie unfere Singen mai^en muffen, um

mit bem SSlide bem (SJegenftanbe §u folgen. D^^ur burd^ eine

5ßergleid;ung ber 'i^ilbex in aufeinauberfolgenben Momenten

!ommen mir alfo gu ber SSorftellung il;rer ^emegung.

S)a§ ift m\§> unmittelbar beutlid; hei fel^r langfamen

33emegungen. ®ag ber ©tunbengeiger einer tll^r fortrüdt,

er!ennen mir nur baran, ha^ nad) geraumer ^eit er an einer

anbern ©tcHe ftel;t al5 §ut)or; bag eine ^flange mäd;ft,

merfen mir erft nad; 5bagen ober nad^ 2Ö0($en, menn mir

il^re je^ige ©röfee mit ber erinnerten früheren t>erglei(j^en.
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Um ben ©iubriid 3U l^aben, ha^ tolx eine ^etüegung un=

mittelbar tpal;rnei^men, ift nöt!)ig, baj3 in ben aufeinanber=

folgenben geitmomenten, bie \mx eben no(^ leidet §u iinter=

f($eiben Vermögen, hie räumlii^e S)ifferen5 f(^on eine merEic^e

fei; bie ^emegung eines Secunben^eigerS, ber jebe fünftel^

©eciinbe einen fid^tbaren 3Öeg 3iirüc!(egt, nel)men \mx beut=

M; tvaljv, \a \mv iinterfd)eiben bei genauerer Slufmerlfam^

Mt no(J ben -Söec^fel t)on 9hil^e nnb ^einegung, ba§

fpringenbe gorlfd^reiten; ebenfo erfennen mir mit einiger

5lnftrengitng nod; bie ^etüegiing be§ 3)iimiten3eigerg an

einem binläiiglid) großen gift^^^^^tt. 3lber tuir fe^en niä)t

ha§> @ra§ iuad^fen, Weil eine lange dielte beiitlid; iinter^^

fd}eibbarer 3^itabfd;nitte t)orübergeI;t, D(;ne ha\^ mx hk

geringfte SSeränberung gu entbeden im 6tanbe lt>ären, unb

barum hkkt ber (5^ra§l;alm unferer finnlic^en Sluffaffung

fo luenig eine SSeränberung al!3 ber Stein, neben hevx er

bert)ormäc^ift. 5HIe unfere ^ergleic^nngen t)erfd;iebener @e=

fc^ii»inbig!eiten betreffen ferner bie ©röfeen ber 9ftaumunter=

fd)iebe, bie in eben nod; imterfi^eibbaren 3^'^^^'^ P'i} '^^^^'^

bieten; barum tieränbert aud^ bie Entfernung, in ber tüir

einen betuegten ilörper feigen, ben unmittelbaren ©inbrud,

ben feine @ef($föinbigleit ma(^t; tüir iüunbern un§> über

bie Sangfamleit, mit ber ein t)on gerne gefel^ener @ifen=

babnpg bal^infdjleic^t, lüeil hk gortf(j^ritte , hk er in un=

ferem ©el^felbe mad)t, l^on Tloment gu 3}loment nur gering

finb, unb tüir in Segie^ung auf hk fd^einbaren @ef($it)in=

bigfeiten öiel weniger geübt finb, bie gurüdfü^rung ber=

felben auf öerf^iiebene Entfernungen üor^une^men, aU in
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33eä{er;ung auf bte fd)embaren ^imenfionen hex ©egenftänbe

felbft; nur in xmüolüommener Söeife finbet eine fold^e

gegenfettige lbfd}ä|ung t>on Entfernung unb ©efd^ininbig^

Mt \iatt, wenn wix bei rafcber %dt)xt im ©ifenbal^nmagen

geneigt finb, hie groge (S5efd;it)inbig!eit, mit \velä)ex bie be^

uai^barten ^egenftänbe an un§> tsorübereiten, au6 einer

größeren 3^äl;e gu er!(ären, aU i^nen tüirflid^ ^ufommt.

©enn fel^r grofee (S^efd^ipinbigfeiten finb mir nur in un-

mittelbarer 9MI;e gu fel;en gelDoljnt; \va§> \mx fo f($nell

fic^ ben.->egen fe!)en, tJerlegen mir unmiHfürlid^ in geringen

Slbftanb, unb haxan§> extläxt fi(^ gum größten ^^eile Wc-

nigfteng hie ^äuf(^ung, vermöge ber un§ bie üorüber^

fliegenben Dbj[ecte fleiner erf(^einen al§> fie finb; benn i^re

gegebene fc^einbare @röge in geringere Entfernung t)erfe|t

heheuiet ja eine geringere malere ©rofee^).

Slnbere (SJrünbe beftimmen ha§> Wla^imum einer nod;

it)a]f)rnel;mbaren ©efd^minbiglfeit. E» gel^i^rt gu ben Eigen=

tl^ümlicbfeiten unferer S^egl^aut, ha^ hie Sid^teinbrüde , hie

auf fie fatten, eine furge geit nad^mirfen, unb fi($ mit ben

unmittelbar folgenben dtev^en vexmi\ä)en. 3ft hie 2iä)U

ftär!e eineg belegten ^ör:per§ grog, fo Ueibi auf hen

©teEen, hie er getroffen, ein 9^ad)bilb ^urüd, unb mir

feigen, wie hei hex im 5DunM gefc^mungenen Ä'of)le, eine

continuierlid^e 2iä)tlinie; ift jugleic^ bie ^emegung fo fd^nell,

bafe mir hie geitbifferenj gmifi^en ben Einbrüden auf ben

toerfd^iebenen 5E;i;cilen ber '^e^liaut ni^t me^x ju unter:^

f($eiben vermögen, fo fd;eint un§ in Einem 3J?oment gleic^^

geitig an ben Derfd^iebenen fünften ha§> 2iä)t ^u erfd^einen
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uub vermöge be^ 9kc^biIbe;o eine Qnt lang 511 bauern;

fo tritt xm^ ein ^li| l^äufig tou mit ©inern ©daläge in

feiner ganzen Sänge au§> ben 2BoI!en l^erau^, unb fielet

einige SlugenMicfe üor un^ tüie ein glü^enber ^ral^t; mir

^tten nid^t Qcit, 'i)ie 6iicceffion tual^r^une^men, in ber bie

t>erf($iebenen Steile xinferer dlel^^aut afficiert ipurben, unb

e^ bebarf befonberer 2lufmer!fam!eit, um anä) hie D^idjtung

3u erfennen, in ir>el($er ber Stral^l üon einer SSoIfe gur

anbern fä^rt. Qft aber ber Sii^treij, hen ein betregter

Körper l^ernorbringt, \ä)\va^, fo tinrb ber p($tige ©in-

hxnd ni($t im 6tant)e fein ha^» DIadjbitb b';^^ ©egenftanb^

ju öerbrängen, ben er für einen hir^en SJioment vexheät

l)at; mx glauben biefen ununterbroi^en p feigen, unb be=

nier!en p(^fteng eine Iei($te Trübung beffelben; baffelbe

3*^a(^bi(b aber ma<^t ha§> ^ilb beg belegten Hörper^ un=

beutli(^ unb üertoafd^en, feine Hmriffe laffen fic^ nid)t er=

fennen, unb er üerrät^ feinen ^ur(^gang burd; unfer Sel^-

felb nur burd^ eine flüchtige Störung. S3ei rul^enbem Sluge

genügt fd;on eine fel^r mäßige ^etuegung, um einen bun=

Mn ©egenftanb üor einer l^ellen gläc^e in ein burc^fid;tige^

nebell;afteg @ebilbe aufjulöfen; hu ^elüeglid^feit be^ Sluge^

aßein erlaubt nod^ rafd)er ^elüegte^ beutlid^ ^u fe^en; inbem

mir ben belegten ©egenftauD mit bem ^Blide fangen unb

verfolgen, galten mir fein ^ilb auf berfelben 6teEe ber

S^^egl^aut lange genug feft, um einen f($ärferen ©inbrud

5u gemimten, unb ha§> ^emugtfein ber 33emegung be§

^lugeg l^ilft un§ jegt ftatt be§ unbeutlid^ gefe^enen hinter-

grunbe» S^lid^tung imb ©d^neHigfeit ber 33emegung heux-
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t^eilen. Slber anä) biefeS Mittel finbet feine (S^reuje; eine

üorüberfliegenbe gUnten!ugeI vermögen von nidt)t tüa^rgu^

nel^men.

®en!en linr iiu» nun, ha^ imfer geitma^ fi($ gleid^

Hiebe, bagegen nnfere gäl^igfeit !(eine 9taumunterf($iebe

wa^x^une^men l;unbertfa($ ober taufenbfac^) ftd; öergröfeerte,

ba§ iDir in hk Sßelt I;inau§fä]^en al§ tüären tüir mit ben

ftär!ften ^Jlicrofco^en betuaffnet: fo luürbe fofort ^ieleg,

\X)a§> nn0 jie|t rnl^ig fc^eint unb feine Spur einer SSer=

tinbening ^eigt, in bentlid;e Q3elDegung gerat!)en; iüir ir)iir=

ben i)a§ ^xa§> iDac^fen, bie Blätter eines Raumes fid^ ent=

tüideln, bie Qeig,ex einer ll^r in rafi^em gortfd^reiten i^re

SSal^n burd^Iaufen fel;en; bie 35eränberungen, hk Wix jet^t

nur erfdiltegeu, iDürben unferer unmittelbaren 2ßa^rne^=

mung gegen\r»ärtig fein.

bliebe unfere räumli^e Unterfd^eibung§fä^ig!eit gleich,

i}erlaugfamte fid; aber ber 3Bed;fel unfereg ^einugtfeinS,

fo ha^ wix nur l^on 9}tinute ju SJtinute eine Sßa(;rnebmung

toon ber anbern unterfd}eiben Bunten, fo märe ber ©rfolg

ein äl^nlidjer; aud; je|t !äme auf ben üeinften unterfd;eib=

baren 3^^^tl;eit ein iDeit größere^ gortrüden, unb in bem

SJJafse, aU unfer ®en!en fid; t)erlangfamte, unirbe ber

^an^ unt un§ I;er p immer rafi^erem Sempo fi($ fteigern.

©onnc unb 3)tonb luürben irie geuerhigeln, bie I;eIIeu ©e=

ftirne Vuie 9laieten am ^immcl l^erauffabren unb fid; irieber

fenfen; mit zauberhafter (^ cfd;minb ig feit mürbe bie ©rbe

im %xixl)\a^x fid; mit einent ^xixn befleiben, ha^ eben fo

f(^nell fid; Verfärbte. Slber eine SDtenge ber ie^i fid;tbaren
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^emegiiugen iinirbe niiferer Sßal;rnel;muiig öolüommcn ent-

fi^tpinben; \mv tonnten hk ^^elDegung ber SSeine eine»

5£^iere§ nid^t rm^x erfennen, fo tpenig ali3 tüix j[e|t ha^

6d)ir)irren einer 6atte verfolgen fönnen: eine lange 6in=

fonie iräre ein augenblid"li(^e§ 33raiifen, nnb eine 9tebe

fönnten tpit nur t)erftel)en, menn hk 6i(ben md) 9Jtinuten

anfeinanber folgten.

lXmge!el^rt, wenn iinfere gäl^igfeit, Heine g^itii^iter-

fc^iebe ^u bemer!en, in bemfelben 3Jiagftabe müd}fe, fo

iDiirbe ber ©inbnicf ber (SJef(^tDinbig!eit ber 33eiitegungen

ebenfotiel toerminbert; mit iinerträgli^er Sangfam!eit tr)ür=

ben bie lebenben 3öefen fid) ^ii Belegen, \}iele§, tüa§ iüir

ie|t in ^eiüegxing feigen, iDürbe ftitt 511 ftel;en f($einen mie

ber (Stunben^eiger einer U^x, Weil wix in einer langen

Sftei^e toon geitmomenten feinen merflic^en gortfd^ritt Beob=

ad^ten !önnten. 3ti feierlicher ^roceffion fc^mebten hie

Siegentropfen unb hie ^agelforner t)om ^immel l)erunter,

bebä(^tig fenften fid^ hie gliit^en eine§ SßafferfaH^ xinb

liegen im» 3eit hie ^roipfen gu 5äl;len, bie er toerfpri^t.

®en 6($iüingiingen einer ©aite t»ermDd;ten \üix jegt ^u

folgen irie hem ^iiu nnb Hergang eine^ IXljrpenbelio imb

ha§> (^(^tüirren ber gliigel eineg ^n\ect§> wiixhe langfamer

5U erfolgen fc^einen, al^ hie feltenen ©daläge, mit benen

ein !reifenber galfe fid; in ber ^gol^e fc^ioebenb ^ält. ®ie

Erinnerung an ba§, \va§> ben geitraum einer ©tunbe au^-

füEt, lr>ürbe eine öiel größere 9tcil;e unterfd;eibbarer Wlo^

mente umfaffen, unb in bemfelben Wa^e müßte m\§> biefer

3eitabf(^nitt länger erf^einen.



112

6o Ijängt imfere ©d^ä^iing ber g^ttgrögen uub bamit

alle SSorfteHung ber (SJefd^irinbißfeit ber ^elDeguugeu uub

^eräitberungen in ber 2Belt öon ber ©efd^minbigfeit ab,

mit luelc^er luifer ^eipugtfeiu Doii einem SJcomente gum

anbern liBergel^t.

Slber mit biefem STta^e iinferer blog auffaffenben, bie

SSorgänge ber änderen D^^atur abbilbenben 3:i^ätig!eiten t)er=

Wpft fi(j^ nod; ein anbere^, ba§ nii^t iDeniger eingreifenb

nnfer llrt^eit über bie 33ebeutung beftimmt, tüel^e fürjere

unb längere g^itftreden für m\§> Ijdben, Sßir finb ja niä)t

blofe barauf angetüiefen, bem \va^ in ber 3SeIt nnb in xin§

felbft gef($tel;t, ppfe^en, um eg in unferer Erinnerung

auf§ureil)en; inbem wix iüoHenb inib I;anbelnb un§ unfere

3u!unft felbft beftimmen, ift nnfer '^M ebenfo in hie

fommenbe Qeit gerichtet, nnb Wix meffen il^ren Söertl; an

il^rem 3Serf)ättni§ 5U unferen Qrdeäen. 3» ^s^' ^inbl^eit

l^aben wir bie 3lnfgabe ber näijften @tnnbe, be§ laufenben

%aQe§> t)or xin§; äußere 2lufforbernng beftimmt, \va§ wix

ie|t §u arbeiten l^aben, äußere SSeranlaffung , wa§> wix

fpielen. Slber allmtxt)lic^ inerben iinfere Qweäe umfaffen=

ber; je großer bie 2lufgaben finb, hie wix iin§ fe^en, befto

größer ift bie 9leil^e ber einzelnen gu il;rer ^iluSfü^rung

uötl^igen /ti^ätigfeiten, Welä^e in i^nen aU Xljeile begriffen

finb; inbem luir fie ^ufammen al^^ ^an^e§> überfd^auen,

erfd^eint j[e|t bie geit, hie nüt(;ig ift fie gu üermir!(i($en,

al§> eine (Sinl;eit ]^öl;erer Drbmmg; ber 3et:fäE'ung in !leinfte

^l^eite, 3u ber iin§ bie 2lufmer!fam!eit auf ben 2öed;fel

unferer 3E3en}u§tfein§äuftänbe anleitet, tDir!t ber fid; gleid;--
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bleibenbe Sßille entgegen, ber be^axxli^ fein gi^'t ^^ Singe

^ait lurg inirb nun bic 3^^t erf(^einen, in ber nur ein

^l^eil ber SCufgabe t)olIbra(^t tüerben !ann.

IXnb lüenn \üir über hu inbiüibuellen giele unfereg

eigenen Strebend- l^inau^ ben ^lid auf bie großen nnb

allgemeinen Aufgaben ber 3}?enf($I;eit rid^ten, meldte nur

burd; bie Arbeit aufeinanberfolgenber (Generationen öer^

tüir!li(^t iuerbeu rönnen, bann rüden hk ©renken auc^ ber

längften 3^^^ »^^^^ ^^i^ erleben können, immer nä^er §u=

fammen; für bic @ef($id;te gilt ber alte STia^ftab beg

§ip:pDtrate^ , ha^ hie üunft lang unb ba^ Seben furj ift.

i 9 11) a r t, Äfeiue Sdiviften. II.
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1) Umfid^ ^ieDon gu überseugen, lä^t man fid) üou einem anbern

an ber SBanb ben ''^sunft angeben, bi§ ^u bem ein bcfannter ©egen*

[tonb, 5. ^. ein |)ut, reidjen tuirb, lüenn er auf ben ^oben gefteHt

mirb. ®eu '-punft luirb regeünä^ig äu 1)D(^, nidjt feiten fajt bop^elt

^u ^od) angegeben.

2) S^ergl. 2(. 9lage(, bie SInomalieen ber Siefroction unb ^ccom=«

mobation be§ Stuge^, in ©rä[e§ ^anhhnä) ber 9Iugen^ei(fnnbe, 6. ^b.

©. 351
ff.

3) S8gl. Siebmann, pr5tnalt)fi§ ber 2öirnid}!cit. 2. Shtff. ©. 309
f,

4) @in ¥nn!t ift, wa§> feine Sljeile I)at. ©uKib'^ (Stemente

^efin. 1.

5) ©. ^arl SSierorbt, ber ßeitfinn nad) ^ßerfuc^en 1868.

6) ®ie präcifeften 93eobad)tnngen biefer Slrt finb (befonber» bon

©onberg) in ber Sßeife gemad)t tüorben, ha^ in bem 3(ugenbUc!, wo

ein anderer Vorgang, 5. ^. ein Sid^tfunfe, ein ©dj all JDaljrgenommen

mirb, bie Söa^rneljmnng burd) einen ®rud auf einen eleftrifd^en

ST^parat regiftriert luirb. S)ie Bett, luelc^e 5lüifd)en ber 9(ffection be^

8inne§nerüen unb ber S3etüegung beg ^ingerg üerfliejst, fe^t fid) 5U=

fammen 1) au§ ber B^it, löelclje bie Seitung be§ (Sinnesreizes burd)

ben fenfibeln 9^eroen gum ©el^irn erforbert, 2) auS ber 3eitf tx)el($e

für bie Seituug be§ 58en)egung§impulfe§ üom @el)irn §um 9}Ju§fet

burd) ben motorifc^en 9cerüen nötljtg ift, 3) au§ ber gmifdjen inne

tiegenben B^it, in ber bie befön^te 9Xuffaffung ber ©m^finbung unb

ber 3BiTIe äur 33emegung üor fid] geljt. SiUrb nun ber ä^erfud) fo

öariiert, ha^ ber ®rud auf ben 2I:pparat nur erfolgen foll, tnenn ein

9teiä öon einer beftimmten Strt geboten wirb
, fo ift bie ©efammtgeit

etttJoS länger ; bie Sifferenj tuirb gu bem UrtljeifSact üeriüenbct, ber

nbtfjig ift, um hk S3efd)affenl)eit beS Ski^eS gu erfenncn unb ä» ent--^

fdieiben, ob eine ^eiuegung gemadjt luerben foII ober nidjt.

7) Äarl ©ruft üon S3aer, dUhcn 2c. 1864. 1. 33b. S. 252
ff.

8) ©. Sßicrorbt, ber B^itfinn. ©. 135. S)ie bort gegebene ©rflci-

rung Ijat fid) mir miebertjoft in auffallenber SBeife beftätigt. ©iel^t

man erft fi^enb burd) ba§ genfter beifpielSlreife hcn 9{bl)ang eincS

'2)urd)ftid}§ an fid) Uorüberciten, unb ftredt bann ben itopf l)inouy,

um aud) bie5i3al)u fel}en ju tonnen, fo meidjt |3lölj(id) bcrStb^ang äu=

rüd, unb man ift etma crftaunt, 5mifd)en fid) unb bem ?tbf)ang noc^

ein ©eteife gu finben.



Der iSegriff Us ÜDoUeitB nnb ("ein Derljaltniß

3um iSegnf ber llrfadje.

£)ie pfl)(^oIo(;^ifd^e gorf^img ift immer in ©efa^r,

über ber Verfolgung il^rer l;öc^ften giele hie nä(^ften 2Inf=

gaben an§ bem Sluge §u verlieren. 3l;re l^öd^ften 3^^^^

befielen ja geiuiß in ber @r!enntni§ beg 2öefen§ be^ ®et=

fte§, in ber Söfung ber grage na^ bem njal^ren ©ubjecte

beö pfl;c^ifd}en SebenS nnb md) ben funbamentalen ^efegen,

tDeldje feine cinselnen @rf(^einungen bel;errfd^en nnb feine

SBed^felbegiel^ungen §u ber materiellen SSelt regeln; wem

ee- gelänge, ben ©treit 5lüifd}en 3Jlateriali^mn§ unb ©piri=

tuali^nm^, jiüifd)en S)eterminigmn» nnb 3nbetermini!omu§,

glpifc^en ©mpiri^^mu^ nnb 2(priori§mu§ gu enbigen, ber

imtrbe ben l;ö(^ften ^rei§ baöon tragen. Slber inbem bie

(gntfd)eibnng biefer nnb a^nlid)ex gragen gefuc^t lüurbe,

ift, gerabe in ben legten ©ecennien, hk bef(^eibenere 5lnf=

gäbe üernad}(äffigt tüorben, hk begriffe, buri^ roeli^e bie

genaue ©rfaffung unb SSefc^reibung beio inirllic^en betoufeten

(S)efd}el;en§, bie ^afi§ atter ^f^djologie, aUetn möglid; ift,

feftguftellen unb hk 2lnall;fe, bie fic^ nur an t)a§> unmittel;

bar in nnferem ^elDufetfein (5)egebene l^ält, hk ha^ Qu-

fammengefeljte in feine unterfd^eibbaren gactoren gu ger^
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legen unb ber 3}ern)ec^^Iung öemanbter ©rfd^ieinungen §u

m^xen fud^t, intern 3ie(e entgegen^ufül^ren, ha§> erreid^t

iDäre, voenn Wix eine fiebere ^t^erminologie für bie ^ef($rei=

bung nnb Hnterf($eibnng beiüufeter 3Sorgänge l;ätten. S,\vax

toag mit ber ©inne^pl^^fiologie pfawmenl^ängt, ift in biefer

9tid)tnng mit (Erfolg metI)Dbifc^ bearbeitet luorben; um fo

mel;r finb bie anbern ^ehiete be^ Seelenleben^ in ben

§intergrunb getreten, nnb mir finben bie eigent^ümlid^e

@rf(^einung, bag, \vex fidlere ^elel^rung über hie ^ebeu=

tnng ber :pfp(^ologifc^en Termini Mt, bie überall ange=

n)anbt tnerben, t)ergebli(j^ faft hk ganje neuere Literatur

burd;forf(^en Bnnte ol;ne Hebereinftimmung §u finben. 3m
©egentl^eil: in vieler §infid^t l;at hie ^^ilofopl)ie l^ier ein=

geriffen \va§> frül;er gebaut ipar; fie l;al in bem ^eftreben

nmfaffenbe 2lnfid;ten ^u geininnen ii^ren Slu^brüden eine

^eiU unb IXnbeftimmtl^eit gegeben, hie fie gur eyacten ^e=

fi^reibung be^ ^edhad^teten unbrau(^bar maä)t, unb bie

forgfamen lXnterfd)eibungen ber blD§ claffificierenben ^e=

riobe finb grofeentljeila t)erir)ifd)t. Sßa^ nennt bie ^fi;(^o=

logie ^eutptage SBille unb 3B ollen? ^§> barf nur an

bie 2lu§be^nung erinnert iu erben, hie (Sd;o:penl;auer biefem

Sßorte gab, um ben Umfang ber gerftörung gu überfeinen.

S)ie folgenben Blätter moEen, in gang elementarer äöeife

unb ol^ne ben ^nfprud^ mel;r al^ ein gragment gu bieten,

hen ^erfu(^ mad;en, an biefem fpecieEen fünfte mieber

einmal eine blofe analt)fierenbe 3)tet^obe anguluenben unb

©iftinctionen, hie gumeilen t)ergefjen iuerben, aufgufrifd^en.

3d; erfütte hahei nur eine ^flic^t ber ®an!bar!eit,



117

ipenn iä) ertt)äl;uc, bajg hk iiäd^fte Slnregung gu ben foI=

ijenben 5lii§flil;rutigeu mir biird; bie Seetüre t)ou ^l^ering^

„3^^c^ i»^ 9te(^t" luib hinbin g^ „Spornten" gegeben

iporben ift, 511 beueu mi^ ha§ ^ebürfnife gefüf;rt l^atte,

hk 2lnfgaben ber pfl;(^ologifd}en SInalpfe an concretem

61offe gelöft gu feigen, ^ä) \d)i^e ben ©etninn, ben iä)

ben Icbenbigen unb geiftüoUen 2lnf(^auungen be^ erften,

ben f($arf unb energif($ einbringenben Xlnteri'u(^ungen beg

jmeiten 2öer!eö fd^ulbe, barnm ntd;t iueniger ]^0($, meil td^

t)oni 6tanb:piin!te be§ ^ft)(^o(ogen au§ t(;ren ^oran^=

fegungen nid^t überall guftimmen !ann.

Seber S3erfn($, auf hem SBege ber 5lnali;fe be§ 33eob-

ad^tbaren ju beftimmten pf^d^ologifc^en Gegriffen ^u gelangen,

mu§ fic^ pnäd;ft an hk ©prad^e he§> gelüöl^nlic^en

Seben^ menben, ha nur mithülfe btefer bie Objecte, um

bie e^ fi($ Rubelt, überl^aupt jur SSorfteHung gebracht unb

5ur llnterfud)ung gefteEt lx>erben !önnen; benn ber §intüei^

auf ba^, toa^ jeber in fi$ erfäl^rt, ift nur burd^ bie 3lu§=

brüde mögli(5, hnxä) bie er e^ au^gufpredjen geiüöl^nt ift;

unb genauere 33etrac§tung l^at mic^ immer belel^rt, ha^ in

bem ^ehxauö) biefer 5lu$Drüde, au^ iüo fie unbeftimmt

ober öielbeutig fd^einen, eine gülle t>on S'tefultaten rid;ttger

33eoba($tung niebergelegt ift, üon lüeli^er hie ir>iffenfd^aft=

li(^e ^f^c^ologie vid gu lernen ^at.

'^a§> 35erbum „tu ollen" brüdt, toie jebe äl^nlid^e ^e=

§eid)nung einer pfi;d;if($en Xi)ätiQMt, gunäd^ft etwa^ au0,



118

\-üa§> aU ein ©efd;el^cu in mir in einem beftimmten 3)lo=

mente mit SSeiPiifetfein aufgefaßt mit) öon anbergartigem

@efd)el)eu niiterfd)iebeii iuirb. SBoIIen hqeidjiut ba^jenige,

\m§> für mein ^^elrmfetfein in mir \}orgel^t, tnenn ic^ fage;

3d) Will; fo gut „fel;en" basjenige be^eid^net, tr>a§ in

mir gefd;iel;t, luenn iä) fage: „id; fel^e", li}ünfd;en ha^-^

jjenige, inaC^ id; in meinem ^eiinißtfein l;abe, \renn iä) fage

:

„i(^ VDÜnfd}e". S)ie ©rxinbbebeutnng jebeg SBorte^ auf

biefem (BeUete mu§ immer etma^ ^elüugte^, xinb gtüar

in einem beftimmten WomenU jum ^eiüugtfein !ommenbe^

meinen, ober iDenigften^ auf baffelbe fid) gurüdfül^ren laffen;

fonft l)ätU e§ gar feinen ©inn.

3Son biefem @efid)t§pun!te au^ ift unbeiüugte^

SB ollen eine Contradictio in adjecto; man !ann t)eran=

lagt fein ^u glauben, baji unbclDufete 2;i)ätig!eiten ftatt=

finben unb ha^ fie benfelben ©rfolg ^ben Wie biejenigen,

hie iütr Sßotten nennen; wir mögen inelleid)t felbft ha§>

dieä)t Ijaben fie in eriüeitertem 6inne alic SBollen ju

begeidjnen; aber nur, iveil iüir guerft ein beiDugte^ SöoEen

lennen gelernt l;aben; xmb fi(^erer n^irb e§ immer fein, für

ben ipeiteren ^Begriff einen anberen ^erminuö 3U iüdl^len.

S)arau§ folgt tüeiter, 'oai bie Inalpfe beffen, \va§>

Wir unter 2BoEen t)erftel)en, ha einfel^en muJ3, wo wix un^

he§> Söolleng mit ber größten S)eutlid;!eit al§> eine§> be=

ftimmten 2lcteg bemüht finb, ben tüir toon anbern bemühten

Icten unterf(^eiben; ift ha§> feftgefteHt, fo laffen fi($ erft

üeriüanbte @rfd)einungen bamit vergleid)en unb ha§> '^eä)t

einer Weiteren Slu^bel^nung hc§> äöorte^ unterfu($en.



119

S)ag Ibftractiim „^ilU" aber möd^te man münfd)eu

in einet foId)en Unterfnd^ung ganj gu toerrneiben; benn e§>

ift ein ^roten^, beffen SSermanbliingen ju folgen eine eigene

Slbl^anblnng erforbern tüürbe. 2ßä{)renb e^ nämlid^ in ber

getpö]^nlid)ften, populärften ^tnlücnbung ha§> bejeii^net, Wia^

getDoHt wirb — einem feinen Sßitten t^mi — bein SBitte

öef($el;e — legtet Sßille n. f. tt». — alfo ben 3nl)alt

eineg beftimmten SöoHen^ meint (xö ßouXrjfjia), brücft e^

\\\ anbetet 3lnitienbnng aU abfttacte^ ^etbalfubftantit)

(y) ßouXr^acg) bie allgemeine gotm bet ^l^ätig!eit, W
mx SBoHen nennen, abgefel^en tion jebem beftimmten 3n=

l)alt an§>, fo inenn mit toon gteil^ett be^ Sßillen^, t)on

feftem SöiHen teben obet t»on einem fagen, et l^abe feinen

eigenen 3Billen; 'iik lüiffenfc^aftlid^e ©ptad^e abet 1:)0ii biefe^

2lbfttactnm l^^poftafiett unb mit Untge^nng beg ir)tt!li($en

©ubject^ be§ Sßollen^, be§ inbiüibuetten 3)Ienfd;en, jnm

Subject ber einzelnen 2ßitten0tl^ätig!eiten gemad^t (bet SßiEe

betüegt hxz ©liebet), nnb il)te 6:pi|e ):)ai biefe §l;pofta=

fietung in ^^zm @($openl)anet'fd;en @a|e etteid^t, 't)Ci'^ "^a^

„%n W bet 3Belt „Söitte" fei — ein SBille Ux bem W
gtage: „inet iüill?" nnb biegtage: „tcag toitb gemottt?"

anfl)bten foE, bamit abet anc^ jebe ^tüde ^it)if($en bem

bentfc^en 6inn beg SBotte^ nnb biefet SSetmenbnng be^=

felben abgebtoi^en ift.

IL

1. 3n itgenb einem gaUe, in tueld^em JDit unfere^

SBoIIeniS DoHfornmen llar al^ tm^ an^briicflid^en Slcte^
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betüu^t finb, iiub in \üdä)em bie öorangel^cnbeu iinb üor=

bereitenbell STtomente fid; ebenfo beutlic^ fonberu, i^erläuft

ber innere hcwu^te ^roce^ §nnäd;ft biirc^ folgenbe

©tabien :

a. ^a§> erfte SJloment ift bie ^orftellnng ei=

m§> fünftigen 3iift<^i^^^^/ 'i^^^^^ wi^ entroeber üon

an^en, etiüa hux^ bie SInfforbernng eine§ 5lnbern, ober

burd^ ha^ innere 6piel nnferer 35orfteIInngen erlnecft iDirb,

nnb ft($ al§ mi3 glid} er (^egenftanb einei§ 3öol =

Ien§ barbietet, bie grage an mid) fteHt, ob id^ mein

Söollen baranf richte ober nid^t. @o ber 55 o r f (^ l a g

,

ben mir ein Slnberer mad^t, ha§> ^roject, ha§> in mir

felbft entftel;t. ^§> entl^ält gunäd^ft biefe ^orfteHung eine§

künftigen; aber biefe 3SorftelInng nnterfd}eibet fid) üon

anbern SSorfteHnngen eineg künftigen, hie bloß ti^eoretif(^

meine ©rmartung befd^äftigen, babnrd;, ha^ fie einmal

t)on bem @eban!en begleitet ift, e§ fte!)e in meiner Wlaö^t,

fie gu tieriüirHid^en, nnb gtüeiten^ irgenb einen 9tei§ für

miä) entplt, mein ^ntereffe ertoedt, mir i)on irgenb einer

^ciU ^efriebignng t)erfpri(j^t, mid; (nad; bem älteren 2ln§=

brnd) follicitiert.

b. ^iefe ^orfteHnng eineg künftigen, hie it)ir ber

^ürge megen ha§> ^r oje et nennen iDotten, füljrt gu ber

IXeberlegnng be§ 3Ser l; ältniff eg, in Jt)eld;em

baff elbe jn mir ftel;t. ®iefe Heberlegnng betrifft ^ei

gragen:

a. ®ie grage: Soll id) ha^^ ^roject ^nm @egen=

ftanb meinet 2öotten§ mad^en? ®iefe grage erforbert einer-
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^eit§> hie Serbeutlid)nn9 hex S^orftellung meiner

f e l b ft , aubrerfeitg hie SS e r b e ii 1 1 i (^ u n g he§> ^ico^

jectS. 3n erfterer ^infid^t fommt in S3etra($t, in ineld^em

S3erpltniffe ha§> ^roject ju ber S^otalität meinet iüirflid^en

3d;, ber ©efammtl;eit meiner Steigungen, meiner Qntereffen,

meiner ^f(i(^ten, meinet (^e^d)maä§> u. f. \v. ftel;t; ob ber

üinftigc guftanb mit mir l;armoniert ober niä)t, ob er im

©tanbe ift mi($ gu befriebigen, mi(jf) gu förbern, ob er,

t)ergli(^en mit hem gegenwärtigen ober einem aubern mög=

Ii(^en, ein @ut für mic^ ift, ober ob iä) mi6) bamit in

2öiberfprH(^ mit mir felbft fe|e, toeniger baburcf) befriebigt

fein toerbe, ob er ein abfoluteg ober relatiöeg Hebel ift,

ob er mir enbliij^ glei(^gültig, fein Sein ober S^ic^tfein

otjne 3Sert^ für mi^ ift, S)ie Beantwortung biefer grage

crforbert alfo S^iefle^ion auf hie (S^efammtl^eit meinet Qc^

nad^ alten Seiten. @ie erforbert aber axi^ ^erbeutliij^ung

beffen, toa§> ha§> ^roject entl;ält; aller <Beiten beffelben,

in^befonbere alter golgen, bie feine ^erwirllid^ung für

miä) ^ahen würbe, unb Erwägung be!3 S?erl)ältniffe^, in

wel(^em biefe golgen gu mir unb ber ©efammtl^eit meiner

Qntereffen ftel^en.

ß. 9J^it ber grage: „SoH xä)V' öerbinbet fic^ bie

grage: „^ann idjV £ä§t \iä) ha§> ^roject nid;t blo§

überl;aupt realifieren, fonbern bur(^ mein %^un reali=

fieren? ©teilen il;m nii^t unüberfteiglid^e §inberniffe ent=

gegen? ßaffen fi(^ hie 3Jtittel finben, burc^ hie iä) feine

3Serwir!li($ung l)erbeifül;ren fann ? ^ie^n gel^ort eine tlebet=

legung ber realen Regierungen, in weld;en ber t)or=
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gebilbclc 3uftaiib iuuerl;alb be§ urfäd;Iic^eu giifammen-

Ijaiigio ber SBelt ftel;t; ob er nac^ beu mir betannten S^la^

turgefetjen überl;au:pt ]^erBeigefül;rt inerbeii !anu, üon n)e{=

cl}er 3(vt toou llrfa($en crii^artet lüerben barf , ha^ fie il^it

IjcrlHU-brinöen, imb ob ic^ im ©taube bin, eine biefer Ur=

\ad)en in 2öir!famfeit 511 fe|en. £)h btefe Ueberleguno nun

gugleid; fd;on gu einer beftimmten (ginftd;t füf;rt, in lDel =

d^er Sßeife ha§> ^roject realifierbar ift, ober nur ju bor

llebergeugung, baf3 c§> über^auipt ntc^t uumoglid; ift, unb

ntd)t bloß üou Urfad}eu abfängt, auf bie id} feinen Einfluß

I;abe, ift in biefem 6tabium üon untergeorbneter 53ebeK=

tuug; genug mcun ic^ nur überzeugt bin, ba^ e§> für mid;

nidjt unmbgli(j^ ift. S)emi nun !ann ha^ britte er^

folgen, nämlii^

c. bie SBilleng entfd;eibuug, burd^ mel(^e i(^ bcu

püinftigen Suftanb al§> meinen Qroed fege, aU (S5egen=

ftanb meinet SöoEen^ mit ^eiou^tfeiu bejahe, ha§> ^roject

aU et\-üa§> mir t)orfe|e, \va§> burcb mein 5^t)un Dermirflid^t

inerbeu foH; ober aber verneine, ha^ e§> ein 3^1^ ^ et' für

mid; fei, e§> abmeife, entmeber iDeil e^ gleid;gültig , ober

ir)eiX es ein Hebel ift.

5^er Heberlegung gegenüber ift bie ©ntfc^eibung ber

©(^lufe, gU iDel(^em bie ^rämiffen t)infid}tlid} ber 9iät[;=

Ii($!eit unb 9JiDglid}!eit be^ ^rojecte^ mid; gefü(;rt l;aben,

ber 2lbfd}(ug beg ermägenben S)eu!eng, ber ^efd^lufe.

SDiefer ^efd^luß ift ein rein innerer SSorgang,

in bem iä) meine blogen ©eban!eu ^u mir felbft in§ 3Ser=

l^ältni^ fege; e§> ergibt fid; barau^, ipie er aU blo^e^
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Uxt^cil gefaxt ir erben fonnte. ®enn im IXrtl) eil ift auä)

Bloß ein innerer :pft;d;ifd}er Slct öor^anben, ber eine grage

enlfd^eibel; ahex tüäl^renb im Uxf^eil nur ha^^ 3Ser!)ältni6

ber lleBereinftimmung ober 9^i$tübereinftimmiing t>on Bub--

ject iinb ^räbicat, ha^» in i^rem Sn^alt aU fold}em liegt,

anerkannt inirb, ^anbelt e^ fid; t;ier um ben ni^t \r>ei=

ter bef(^reibBaren 2lct, biirc^ hen id) ein ^e't)aä)k§> in ^^e=

5iel;iing §u mir fe|e, inbem id; ec^ gum ©egenftanb meinet

2BolIen§ ma(^e, babiiri^ mir felbft eine beftimnUe 9tid)hing

gebe, mid^ mit einem beftimmten 3nl;alt erfülle ; benn mein

eigene» ©ein ift ejg, ha^» i^ Hxä) ben gewollten Q\mä §u

ergangen, gu förbern, gxi erineitern mir beiün^t bin, tuenn

iä) ein ^roject bejjal^e; mein eigeneiS @ein, ha§> feiner @r=

gängnng bebarf, ober ha§> iö) gu bel^aiipten unb in ^ar=

monie mit fi($ felbft 511 erl;alten benfe, wenn i^ ein $ro=

ject ablt)eife.

a. ©er beja^enbe ^efd^lu^ ift eg , ber \iä) in ben

SBorten an^fprid^t: „Qc^iDiH". ©ajg bag ©eiüollte etma§

ift, iüa§ in unmittelbarer (£inl;eit mit mir felbft geba(^t

ir>irb, fpric^t fid^ barin an^, bag pm SSerbum tüoHen gunäc^ft

ein Snfinitit) gel)ört, beffen ©ubject ber Sßollenbe felbft ift

:

i(^ tüitt ettüa§ l^aben, geniegen, errei(^en; ni($t ba§ Db=

jectiüe an fid;, fonbern meine ^e5ie|)ung jum Dbject ift

urfprünglid^ ©egenftanb beö SöoHen^. Sind; ha, \üo fic^

biefe^ iperfonlid^e 3Jloment öerbirgt, ineil e§> fid) um aUge^

meine Sntereffen he§> '^eä)i§> u. f. tn. l)anbelt, ift e§> hod)

toorbanben ; ber Staatsmann, ber fid^ eine Dieform ber @efe|ge=

bung gum Qw^d fe|t, inirb üieKeidjt oon ber ^eränberung gar
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nicbt perfönlid; betroffen; aber tnbem er bie 3wtereffen ber

^efammt^eit ^u beti feinigen maä^t , fielet ber 3^1^^^^ ^ii

ibeeKer ^egiel^ung §u i^m unb ift üueHe feiner ^efriebi=

gung; er ibentificiert ^iä) mit einer Sbee.

®ai3 ha§> (^emoHte fid; niemals t)on mir gang lo^Iö^

fen rann, ift f(^on hamit gegeben, ha^ jebe fold}e 3BiEen^=

entfd;eibiing bie 3Sorftettung meiner realen ^au^alität

einfd^liefjt. ^a§> giifünftige iuirb \a gebai^t aU et\va§>

bnrc^ m c i n 3:^ I; u n ^ert^orgubringenbe», bie ^sorfteHung mei--

ner felbft, hk gu (l^runbe liegt, ift bie eine^ Subject^, ha^

hk reale Mad)t ^at, ben 3^^^^ 5^ üerlöirllid^en ; barum

liegt in jebem SßoEen eingefc^loffen: iä) tüill eüva§> t^un.

^iefeg 2^l)nn fann blog in ber Sln^übung ber Tlaä)i be=

ftel^en, hk id) über ben 35erlauf meiner SorfteHungen unb

©ebanlen Ijdbe; tnenn iä) über irgenb eine tt)iffenf(^aftlid;e

grage in§> 9fteine !ommen iüill, beftel)t ba§> %f)m\, ha^» id;

im ©inne Ijabe, im S^ai^benlen, unb iä) fege t>orau§, bafj

e§> in meiner Wlaäjt ftel;t, meine @eban!en hei einem @e=

genftanb feftjul) alten, fie nntereinanber p t)erglei(^en, ©c^lüffe

ju giel)en; in anberen gäEen ift ha§> %^xm, meld^e^ ben

getDoHten Suftanb l^erbeifül^ren foll, eine ^emegung metner

©lieber, unb id) hin mir ber Tlaäji belüufet, biefe l^eroor^

anbringen. 3lber auä) ha, ivo ber 3^^^ «^i^^^^ ha§> S^un

Slnberer t)ermirflid;t merben foE, iüie hei einem ^efel^l, ben

id) ertl;ei(e, lann iä) hod) nur fagen: id) mill, ha^ ^u

biefe§ tl)ueft, wenn ic^ üorau§fe|e, ha^ mein Söort bie

Wlaä)t ^ai, ben 2lnbern p beftimmen. (3n biefem galle

ift ba§ 2lu§fpre($en besS 3BoEeng ni$t blofe hie Offenbarung
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meine§> 3nnern, fonberii sutjleid; bic SliiSiibiing ber3Jla($t,

iueld^e ben Q'wed üeriüirfUc^t). @o ift in iebem g^mäe Ue

boppelte ^e^ie|)un9 gu mir gebac^t, einmal, ba§ ic^ für

il^n tl^ätig fein, unb bann, baß er, realifiert, mein eigene^

©ein erl^alten ober förbern tüerbe.

Siegt aber fo hie SSorftellung meiner ßiaufalität in je-

ber pofitit>en SßiHengentfi^eibnng , fo ift barum biefer Slct

felbft nod; nid^t caufai nad^ au^en; er ift auf ha§> btoy

geba(^te 3u!ünftige gerichtet, unb ganj tu meinem ^eanigt^

fein bef4)(offen, oI;ne gegenirärtige ^ebeutung für bie 21[uf=

fentüelt. ©araug erüärt fid^, lüie "i^a^» 35erbum „sollen"

einerfeilS ^ur bloßen ^^uturbebeutung fi(^ t»erflüd;tigen !onnte,

wie im @nglifd)en, anbrerfeit^ ha§> futurum ganj ri(^tiger

lu^brud beö SöoEeng 3. ^. in ^erT^eigung unb 3)rol;ung

tnerben !ann.

ß. 3ft bie SBitten^entfi^eibung t) erneinenb: fo ireift

fie einfai^ hie öon außen gefommene ober im Innern ent-

ftanbene S^^^^i^^^^i^itg ^^, ^^^'^ ^^ne tueitere golge gel;t hi--

rect au^ bem SßiEen^acte nic^t l^eröor. ©in innerer 3ö i 1=

l e n^ a et aber ift öorI;anben ; nolle l^eigt nic^t einfad; „nid)t

iüoHen" in bem 6inne, hai gar Mn beloufete^ St)un 'üoU-

gogen tüürbe, ba§ unter ben S3egriff be§ SßoEen^ ^u fub=

fumieren \üäre, in bem 6inne, in tüeld^em ber 6($Iafenbe

nid^t tDill, fonbern uolle l^eigt tPoKenb einen möglichen 3^^*^-

c^ehanten i^erneinen; fänbe feine 3öi(Iengentfd;eibung ftatt,

fo bliebe i^ unfd^Iüffig t>or ber unentfd;iebenen grage ftel^en.

@o gut im ^ehieie he§> ©en!eng bie SSerneinung nid;t ein

Xlnterkffen be^ Urt^eil^ ift, fonbern felbft ein Xlrtl;eil, ba^
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eine (15eban!eta^erMnbung für unüoll^iel^bar er!(ärt, fo gut ift

im Gebiete be^ SßoHen^ and) ble einfädle Slbiüeifxing eine§

^roject^ ein imt!li($e^ Söotten. 2lber ber ^egenftanb

bie fei§ SßoUeng ift an fic^ et\va§> rein 9f^egatit>e§, nnb

tnfofern IXnbeftimmte^ ; e^ mirb nur ha§> ^roject au§ bem

Greife ber möcjlii^en Qweäe an§gef(^)ieben. ©iid^t man

nad^ einem faßbaren ^nbalte biefesJ SBolIen^, fo !ann man

nur "Ok greif) eit beg ©ubjectg, bie abftracte 3)Iügli(^!eit

etn3a§ anbereg ^u lüollen, alfo gule^t bod} mieber blog et=

tüa§ rein 9^egatit)e§ finben ; unb man t'ann nic^t fagen, ein

^Md)t'AvoUtn eine§ beftimmten Q\veäe§> fei nur in ber Sßeife

möglid), ba§ etma^ anbereso ^ofitit)e«3 gelüollt iüerbe, fo ju

fagen ein conträrer ©egenfag ^iatt be§ b(o^ contrabictori'

f(^en. Söenn id) beim 9)Za^( eine mir bargebotene ©peife

ablel^ne, fo tl;ue id) !oa§> nid;t notbtDcnbig , meil id) et)i\)a§>

anbereg it>xll; benn \x>a§> id) fonft etma im 2lugenblid tDol=

len !ann, Unterbaltung ober bergt. , fd^tiegt ja ha^ ©ffen

nic^t au§> ; id) ld)\u ab weit id) feine £uft l^abe, tüeit ba^=

jenige fet)lt, \-üa§> ha§> dargebotene §u einem gmed für

mid; mad)en fönnte. .gäufig genug allerbingg ioirb mein

S^iij^tmollen baburd^ begrünbet fein, hal^ id) etn^ag an=

bere§ inill \va§> jenen g^wed au§fcblie§t; inenn id) bie 2luf=

forberung ^u einem Spaziergang abfd/tage, iDeil i^ gu ar=

beiten ^dbe, fo ioill icb nid;t fpa§ierengel;en fonbern ar=

bciten ; aber ber 2öiIIe ^ur Slrbeit entfielet nic^t erft je^t

aU ©egeufag p bem ^roject be^ Spaziergang^, fonbern

iüar t)or^er ha, unb ift nur ber @runb ber 2lblebnung,

bie an fid} hod) blofe au^brüdt, ha^ id) nid)t will. llm=



127

gefeiert, iüenu iä) mid; Befiuue inag je^t 511 tf)uu fei, iinb

ha^, wa§> mir perft einfäEt, toermerfe, fo l^abe iä) iwä)

gar feineu pofitiöen ©egenfag ju bem iüa§ id; ni($t iüill,

id^ fe|e bie lleBerleguug Dielmel^r meiter fort, xim etma^

anbereg 5U finbeu, uub ber Söille biefeg 511 tl^uu folgt 'i^em

S^ic^tmolleu be§ erfteu üollfommeit getrennt unb felbftän^

big naä).

2(u biefem ß]^ara!ter be^ 9^id;t=tüoIIen§ ma^t e§> au^

feinen tpefentlid^en XXnterfd^ieb, ob "oa^» ^roject mir gleid^=

gültig ift unb mir toeber Suft noc^ XXnluft t»erf:pri(^t, ober

ob e§> aU ein Xlebel erfd}eint, beffen 9li(^tfein iä) ix)ünfd)en

mug; biefer Xlnterfc^ieb toirb erft mirffam, wo e^ fid; nm

Vorgänge l)anbelt, bie mä)t hnxä) mi$ erft eingeleitet mer=

"i^en foKen, fonbern ol)ne mein ßut^un fi(^ vorbereiten. Db

i(j^ eine (Steife ablehne, loeil fie mir plDiber ift, ober ineil

iä) fatt bin unb feine Suft me^r l^abe, ift ein t)erfd;iebener

^runb be» 3^i(^tn}oIIen^ ; ber formelle ßl;ara!ter beffelben

aber ift in 'bdh^n gäHen berfelbe.

2. SBar bie Söitten^entfd^eibung b e
j[
a |) en b , VoiU iä)

ba^^ebac^te di§> meinen gmed, fo beginnt nun ber ?, weite

51 et be^ S)rama§, ber ^rocefe ber SSermirflic^un g

beg 3^^t^<^^- Soffen toir bie gäde hei 6eite, in benen ber

geix)oßte jufünftige guftanb felbft ein blo§ innerer ift (i6)

wiU mir ha§> merfen, miß mir 'i^a^ unb haS» überlegen u.

f. f.) ; nel)men ioir bie l)äufigeren , in iueli^en e§> \i6) um

einen g^^ft^^nb äußerer 'S)inge unb il^r realeio ^erl)ältni6

3u mir l)anbelt, fo üerläuft bie SSermirflidjung be^ Qwed^

buri^ folgenbe ^|)afen:
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a. SDte g e ft ft e 11 u u g b e r 3}H 1 1 e I , huxä) tüeld^e ber

3uftanb it)ir!U(^ l^erbeigefül^rt derben !aun, bic burc^ baio

Genien 511 leiftenbe Sluffteriuug be§ b e ft i in m t e n ^ la 11 e §,

nad; iDeldjeni reale Urfad;eu in ^etDeguug gefegt merben

folleti, au§ benen ber t>Drgebi(bete g^ift^^i^ <^^^ ^^^^ Söir-

tag l;eri}orgeI)t. ^ou bem erftrebteu ^^unfte rüdmärt^^

gel^enb überfdalagen iüir bie näd;ften Ilrfad;eu, an§> beneu

er refultiert, üoii unferer Sage au§ üoriüärt^gel^enb bie fünfte,

an benen \dix eingreifen fönnen; :inb el ergibt fi(^ ein ^erfa]^=

ren ober mel;rere S^erfal^rungStüeifen, buri^ bie ber 3^^^

tion mir realifiert iüerben fann, unb beren erfteg ©lieb jie=

benfallg eine ^etnegung meines eigenen 2eihe^ ift, fei e§

ber 6pra($organe ober be^ Slrms unb ber ^anh u. f. \v.

2Bo ba§ SOiittel burc^ ben Q\\)ed üoEfommen beftimmt ift,

t)oIIgie^t ft(^ bie geftftelinng be^ TlitteU huxä) einen ein-

fad)en 6t)l[ogi§mu§, ber oft gar nid^t au§brüd(i($ hea^kt

wixh, weil fi(^ ber^ebanfe ungefud;t einfinbet; ftel;en tiex-

fd;iebene Wdttel ^nx Slu^toal^l, fo ioerben fie nad^ i^rer

3 ii) e d m ä 6 ig ! e i t vexQliä)en, iinb biefe |)ängt tl^eil^ öon ber

6i(^erl;eit ah, mit ber fic hen ©rfolg ]^ert>orbringen, tl^eil^

i)on bem ^'raftaiiftüanbe ben fie notT^ig mad^en, tl^eil^ ha-

toon ha^ fie Mne uneriDünfd;ten S^ebenerfolge l^erüorbringen

fonnen. (©§ liegt in ber 9f^atiir ber 6ad^>e, ha^ W genaue

Uelberlegung ber 3Jlitte( in ben einfacheren %äUen mit ber

©riüägung ber STiögli^i^eit be^ ^roject^ pfammenfliegt,

luib alfo ber (5ntfd)eibung für ben Qwed fd;on üorangel^en

!ann; infofern ift 'i:ia§> SßoHen beg 3^^^^ ^^^^ beri?ennt=

nife ber STdttel abl;ängig; aber ebenfo gemife ift, ha^ ha^
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SßoIIeu be0 gtüecf^ ha^ prius §um 3B o H e n ber 3}iit-

td ift).

®er lbf($lu§ biefel TlitUl mäPenbett ^en!eu§ ift

iDteberum ein ^efd^lug, biirdt) beu inir un^ Deftimmeu,

ba^ fii^erfte, leiditefte, migefäl;rli(^fte SJJittel anjumenbeu.

S)iefe)3 Sluffiubeu ber gli^ecfmägigfteu 3Jtittel ift ba» (^eWt

ber ^lugl^eit; bag 3}littel, ba§ bie Mug^eit rätl;, iDirb

mm ber näc^fte hcm ^\veä untergeorbuete ©egenftanb be^

SöoHen^ ; e§ ftettt fid^ bem (^nh^w eä aU näc^fter

3tüec^ gegenüber.

b. tiefem ^efd^Iug, ber tüieberum ein rein innerer

SSorgang ift, folgt nun W 2lu§fü{)rung felbft, iinb

biefe erforbert benSöillen^impuI^, bur($ ben ic^ meine

©lieber in SSemegung fe^e, ha§> ßommanbo, ha§> i^ meinen

©pra($ti?er!5eugen, meinen 2(rmen, meiner .§anb erll;eile,

hk üorgeftettte Seinegung ju ma($en , hie ineiter tuirfenb

enblic^ ben getr>oEten ©rfolg I;ert)orbringen tüirb. ©rft mit

biefem Sßillen^impuU gu einer beftimmten ^e =

tüegung, ber "von bem SBotten be§ Q\X)ed§> unb bem

^efc^lu^ ber beftimmten 3lrt feiner ^erir)ir!(id;ung untere

fd^ieben ift, tritt meine S^ätigfeit über ba§> pfi;c&oIogif(^e,

innere ©ebiet l;inau^> unb inirb im geir)öl;nlid;en (Sinne

caufal, b. I;. ein i)on mir SSerfd;iebene§ beftimmenb unb

tieränbernb ; erft hamit I; a n b l c id;, unb .g a n b l u n g ift

im eigentlid;en Sinne nid}ti3 aU bie geiüollte ^eiuegung

meinet Seibe^; ber im .ganbeln unmittelbar ipir!fame

SSille ift birect nur ber SöiHe, ber gu feinem Qnl;alte bie

2lu§fül^rung einer i?orgefteEten Bewegung I;at unb t)er=

©i Stuart/ Äleiuc ©djüitcu. II, 9
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möge nnferev Dr^auifation biefe ^eweguncj ir)ir!Ii(^ ]^ert)or=

bringt; 'Denn nur bie ^emegnngen unferer (S^Iieber [teilen

ja in birectem 35erl^ältnig ber caiifalen 5Ib^ängig!eit öon

einem auf biefe ^eiüegung gerichteten 2öitten§impul§, aUel

iDettere ift öon ben mei^anifc^en ^efegen abljängig, naä)

\vel6)en ben ^eiregungen meinet £eibe§ bie ^etregungen

anberer Körper folgen, ober t)on hen :pfi;(^ologif(^en, na^

benen bie äußeren Qeiä)en^ bie id) gebe, befeelte 2öefen

beftimmen.

[3ßie biefer 2BilIen§impuI§ e^ angreift, unfere ©lieber

in 33eiregung gu fegen, unb burd; \mlä)e ^Vermittlungen ir»ir

bie |)errfd}aft über biefelben erlangt l^aben, bie inir t^at=

fä(^Ii($ ausüben, ift eine grage, bie I;ier übergangen voex^

ben !ann; e§ genügt bie ^^atfac^e, ha^ l[üir im ©tanbe

finb , bur(^ einen nid}t iüeiter gu befd^reibenben Slot eine

beftimmte üorl^er üorgefteEte 33etr)egung gu belt>ir!en, unb

baj3 biefe^ Vermögen im gefunben g^ift^ii"^^ ^^^^ ^^ ^^=

f(^rän!t ift, wo ungemol^nte unb ni(^t eingeübte ^en)egun=

gen verlangt tüerben.

S)iefer Söillen^impul^ 5U einer beftimmten ^einegung

tritt un^ ha befonberö beutlic^ in'^ ^etnufetfein, 'wo e§> gilt,

eine ^emegung, gu ber wir u\\§> vorbereitet I;aben, unb

bereu ^SorfteHung längere 3^^^^ un\r)ir!fam in unferem

35eiou6tfein bleibt, in einem beftimmten 3^^tpun!t — etma

auf ein gegebene» 6ignal (;in — au§3ufül;ren
;

j[e|t finb wit

m\^ be^ pft)d}ifd}en 3lct^5, ber hk unr!lid)e 33en)egung l^er-

t)orbringt, beutlid; al-^ eine^ 3B ollen 5 beunißt, obgleich

er fofort 'oon bem bie loirfüdje ^emegung begteitenben @e=
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fül;l abgelöst unh in hcn §intergruub gebräugt iuirb ; uoc^

beutl{d;er ift ha§> ^emugtfein he§> SöoHeug, iüo e^ gilt

burd; ^raftauftreuguug einen Söiberftanb gu n&eriüinben;

benn \va§> W)ix 2Inftrengung nennen, ift urfprünglid; ein in^»

tenfit)ereg SSoHen, mit bem fid; aber fofort hk ©efül^Ie

t)er!nüpfen, 'io^^^ bie C;öd;fte Spannung unferer STtu^Mn

begleiten. Tinx; bürfcn nid;t biefe @efül;le be5l;alb mit

bem SBiUen^impuB felbft i3emed;felt iuerben.

''Jlim ift iueiter !(ar, ha^ in nnferem geir>öl;nlid)en

^anbeln biefer 32itten!3impulö nid;t ifoliert auftritt, al§

et\oa§, \va§> üon feinen 3^f^^»teul;ängen lolgelö^t loerben

!ömite; e^ !ommt ja nid;t barauf an, ha^ biefe Semegung

gema(^t, fonbern barauf, ba(3 burd; fie etiua^ erreid;t inirb.

®ie ^emegung aly foldje ift nid;t 6eIbftglDed; and) \dO

fie nid;t beftimmt ift, ehm^ 5teu§ereö ju üeränbern, iüirb

fie hoä) um eineö 3^^^^^^ luillen vorgenommen, befiele

biefer nun in hem 2ßoI;Igefül)I haS» il;r folgt, iDO ioir un§

an§> einer unbequemen Sage befreien ober nad^ längerer

Stulpe unfer ^^lut in rafd^eren Umlauf bringen, ober auc^

nur in ber Erprobung unferer cgerrfc^aft über unfere ^lie=

ber unb bem ^etüufttfein, ba^ iüir fie beinegen !önnen, fo=

balb mir inollen.

©iefer enge 3ufammenl^ang ber iDilIfürIi($en ^eioegung

mit einem über fie ]{)inau§liegenben Qwed geigt fic^ be=

fonbern beutlid^ haxin, ha^ in vielen fällen ber 3mpul§

pr Selnegung fi(^ ipeit mel)r mit ber SSorfteHung il;re§ ©r=

folgg, al§> mit ber SSorftellung il;rer gorm affociiert l;at. ^eim

©iprec^en liegt 'oa^ tiax gu ^age: bie Smpulfe bie toir

9*
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unfern S^rad^organen geben, finb but($ hu ^Borftettung ber

Saute geleitet, hk mir l;ert)orbringen tnoEen, iüä^renb tüir

\)on ben 35eränberungen ber ©timmbänber , ber S^^nqz

u. f. iü. feine ober iDenigften^ !eine beutlid^e ^orftettnng

60 erf(^eint ber 3lct, n?eld;er bie ^etoegung l^ert)or=

ruft, regelmäßig at)I;ängig üon einem auf h^n ©rfolg ber-

felben gerichteten Streben, unb in hie^em ift ber :pfp($oIo=

gifd^e ©runb gu fu($en, bnr($ ben ber ^eiüegung^impul^

felbft erft iüirHid; voixh. %n ber befonberen ^efd^affenlfjeit

biefe^ t)orange!)enben 3}^oment^ fi^eiben fid; benn au^ toer=

f(^iebene 5lbftufnngen be§ ^egriffg ber \r)iEfürIi($en SSetüe-

gnng, ber tl;eilic in engerem tl^eilS in tüeiterem 6inne ge=

nommen h)erben !ann.

S)er tr)in!ürli($en 33etüegnng ftel;t, aU ber äiifeerfte

©egenfag, bie mir Don äugen hux^ Qug ober ^rud aufge-

gn^ungene rein paffiüe ^etüegung gegenüber, wie tnenn ein

Slnberer meinen Slrm l^ebt ober beugt.

^aran fd;liegen fic^ hk fogenannten Stefteybetoegungen,

bie, burd; Mnen betnußten pf^d^ifc^en SSorgang bebingt,

DielmeT^r burd; ben birecten Uebergang eine^ t)on äugen

fommenben ober im Jlörper felbft entftanbenen 9ftei§eg t>on

einem fenfibeln auf einen motorifd;en 9^ert)en I;ert)orgebra(^t

iDerben, atfo nur in bem förderlichen 3)led)ani^mu^ begriinbet

finb, unb l^öc^fteuiS toou bem ^enjugtfein, ha^ fie gefd^el^en,

nid}t l-ion bem ^emugtfein, ha^ mir fie irgenbmie intenbtert

I;aben, begleitet finb. SSenn idj l;ier fage, ha^ i6) hie

^eiuegung mad;e, fo bin Mf Ffet mein Sc ib, aU ha^
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<Bubiect biefer 33eit)egung au§ bemfie p entfpringen fi^eint;

iüenn iä) gncfe, atljmc n. f. in. fo ift ber ©runb, voaxnm

id) biefe SBeiüeguugen ,mir' ^ufd^reibe, nur bie Slbtüefenfjeit

eitlem ft($tbareu äußeren g^^^Ö^^ it^^ ^i^ &e\vol)\i^eii,

meinen Selb al§ mid; felbft ju be^eid^neu; id; Bnnte ebenfo

ri(^tig fagen : mein ginger pdt, meine ^ruft l^ebt fic^ unb

fenft fi($; id^, aU beinußte^ Subject, bin hdbd nur S3e=

obad^ter eine» oI;ue mein git^'^^i^ erfolgenben ©ef(^e]^en§.

liefen Ux'pexlid) i^erurfac^ten Beilegungen ^k^en ge-

genüber alle biejenigen, aU beren unmittelbaren ©runb

lüir einen belnujsten 3^ift<^"^ ober SSorgang !ennen. Slber

and) unter biefen ift ein 3:^l;eil uniüiHfürlii^ ; aUe biejeni^

gen nemlic^, voeld)^ au§> (S^efül;I^erregungen entfpringen, \r>ie

ber mimifc^e Slulbrud unferer (^emütl^^äuftänbe burd; bie

®efic^t^mu§!eln, ha^» gfH^amnmi^aljxen beim 6(^red, ha^

§er§!Io^fen unb gittern in ber Slngft, ha^ Bd)lud)^en in

ber ^tirauer. .gier gtneifeln tnir md)t, 'i^a^ ha§> ^\\)d)i\d)z

5lnteceben§ hk nä(^fte Xlrfac^e ber !örperli($en 33ett)egung

fei; aber Wix finb un§ !eine!o befonberen Slcte^ bemußt,

'onxd) ben mir hk Bemegung l^erüorbringen, fie erfolgt

ol^ne ha^ mir fie tior^er tiorgeftettt l^ätten, barin ben S^tefleybe-

megungen üermanbt, baß fie felbft gegen unfern SBtUen ein=

tritt, ^ie ©rregung ber motorifc^en ?ll^x'ü^n, tion meldt)er

biefe Bemegungen bebingt finb, mar {e^t btrect burd; 't)m

©efül^l^^uftanb ^erDorgebrad)t ; unb biefer feinerfeit^ ift ol^ne

unfer guttun eingetreten unb un^ angetl)an morben. ^a-

rum ift bie Definition „3BilIen^act ift bie :pj'i;d;if(^e Urfad^e,
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burd; \X)elä)e motorifd^e 3^erüeu unmittelbar erregt inerbeu"

noc^ äu tüett^).

©ine iniinürlic^e ^etüegung im lüeiteften 6inne

unterfd^eibet \iä) nun §unä(^ft baburi^ öon biefen unmitts

üirlic^en ^eiüegung^formen, baf3 ^u il;ren ^ebingnngen

bie SSorfteUung ber ^etnegung felbft ober \l)xc§> näd^ften

ßrfoigg gehört; ha^ fie md;t nur eintritt, um nac^l;er

lüal;rgenommen p toerben, fonbern erft öorgeftettt iuar, unb

nun tuxä) jenen nid)t ineiter gu befd)reibenben 2tct, ben tüir

^etnegung^im^uB nannten, t)erlDir!Ii(^t mirb, unb bie für

unfer ^emufetfein unterfd)eibbare fpecififd;e Statur beffelben

brüden tnir eben baburd; au§, baJ3 inir il;n ein Sollen

nennen, unb i^n baburc^ fotDol;l von ber S^orfteHung aB

ben begleitenben ^cfül)len unterf4>eiben. ßr fäHt unter ben

allgemeinen 33egriff be^ SßoHenS aU einer inneren auf cU

nen 3^^^^ geri($teten 5t;i;ätig!eit ; bie ^latur l;at i^m aber

bie unmittelbare 2öirffam!eit burd; bie Giurid}tung unferer

Organifation gefid;ert.

(S)ie gäEe ber fogenannten 9f^ad;al;mung^beiüegungen

fd^einen §tt?ar nal^e gu legen, ha^ junjeilen bie ^orfteEung

einer Semegung felbft für fi(^ genügt, bie S3eluegung au^=

gulüfen;* aber biefe^ ©ebiet ift ein ftreitige^, fofern e^ frag=

lid; ift, ob nid;t ein burd) bie gefel;ene Seloegung ^avox-

gerufene^ @efül)l ha§> eigentlid^e 2lgeny ift, fol($e ^eiüe=

gungen alfo unter bie mimifc^en faEen, ober ob hit 33or=

fteltung gan^ unmittelbar hk ^etnegung, ober einen un^

nur nic^t beutlii^ jum ^eloußtfein !ommcnben ^eit)egung§=

impul^ erzeugt; unb ir>ir lönnen e^ hei @eite laffen.)
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^a§ iüir bell ^Begriff ber tüi(l!ürli($en ^eiüegung ur-

fprüuglid; auf bte ^f;atj'ad;e grünbeu, 'oa^ \mx xin^ eiue^

auf bie §eri)orbrincjung einer ^emegung gerid^teteu 3Bil=

len^acte^ bemugt finb, barüber tann Mn Q\vei\d fein, ^ie

33emegung aU fold^e, tüie mir fie gum ^eifpiel an einem

anbern feigen, üerrätl; un§ ni(^t§ über i^^re tlrfa($e ; bafs

biefe Urfai^e iiberl^aupt eine :pfi;(^if(j^e ift, fönnen iüir nur

burd; eine llebertragung beffen erfd}liegcn, mag mir in un§

felbft erfal;ren; unb ein pfi;c^ifd)er 3Sorgang ift überl;aupl

für ung urfprüngli($ nur baburd; üürl;anben, 'i)ai mir un^

beffeiben bemujgt finb.

Slber nun ergeben ftd; 6(^mierig!eiten. 2Bir merben

geneigt fein, alle 33emegungen, bie benjenigen gleichen,

meldte mir burd; einen bemuf^ten 3ßiHen§act I;erüorbringen,

unter ben begriff ber mi(lfürli($en 3U fubfumieren; alte

biejenigen, ai§> bereu ^ebingung mir eine 3SorfteIIung ber

aug5ufül;renben SSemegung unb ben 2ßiIIen§impuI§ fie aug=

gufü!)ren !ennen gelernt l^aben. ^emegungen, bie jmed^

mäßig finb, oI;ne 9tef(ej'bemegungen ^u fein, ^emegungen,

t)on benen mir miffen, baf3 mir fie erft erlernt \)dben, in-

hem mir eine un§ \)Drgemad^te SBemegung felbft auggufül;^

ren t)erfu($ten, merben mir §u hen miHfürlii^en red^nen

muffen. 2lber mir fagen ül;ne ^ebenfen, baJ5 mir fol(^e

^emegungen unmiHfürlid; mad^en. @r trat unmiEfüiiid^

einen Sd^ritt gurüd — £§> entfuhr i^m 'oa§> 2ßort — fagen

mir t)on Qemanb, ber burd^ eine unermartetc ©rfd^einung,

hu il)m gegenübertritt, überraf($t mirb. 2lber einen ©c^ritt

mad;en, ein 2öort au^f^red^en, red^nen mir fonft unter 'ok
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iüin!ürlid;en SBemeguugen, fc^ou iüetl fie erlernt finb, xtnb

hana^ machten \mx \viUlüxlxä)e ^etnepngen un\pillturli($.

Genauer ^ugefel^eu finb fie aber nur ni^t au§ einem !Iar

Befugten SöoHen i^reg g,\veä§> ]^ert)orgegangen ; \da§> Bei

i^nen fel^It, ift n'i^t ber elementare ^eiüegung^impul§, fon=

bern ha^ beutlic^e Semiifetfein il^re^ Qwed^» unb eine§ H-

rauf gerichteten 2öoEen§; unb biefe^ beutli($e ^etüugtfein

fel^It, meil mit einer bie 9ief(eyion aulfd^liegenben <Bä)mh

Iig!eit bie SSorftelTung ber 33ett)egung unb i^re§ ©rfolg§

ben ®rang fie §u t)ermir!li(^en unb biefer ben 33ewegungg=

impul^ l;erbeirief. SDarunt nennen mir fold;e ^etnegungen

iüol;! aud; inftinctilv tüenn fie it)ir!li($ gtüedmägig, übereilt,

ipenn fie un3medmä|3ig maren. ^on biefen fc^eiben fi(^

alfo biejenigen Setüegungen, bereu (Srfolg ©egenftanb einc^

beutlid; BeiDußten SßoHeng iDar; bei benen ebenfo ber ^eit)e=

gung§impul§ einem auf ben ©rfolg gerid)teten 2Bollen mit

^eix»u§tfein folgte; lüir lönnten fie pm llnterfi$ieb ge^

tüollte 33etr)egungen nennen].

c. Säuft bie ^anblung felbft unb hie ^tite ber anhe-

xen SSorgänge, bie fie in ^eiüegung gefetzt l;at, nac^ bem

Programm ab, ha§> id) inmxliä) entmorfen l;abe, irar hie

S3ere(^nung i^reg ©rfolge^ richtig unb tüirb fie huxd) leinen

unöorl^ergefeljenen 3iif^Il geftört, fo ir>irb ber iirfpriingli($e

3tüed huxd) bie iniHlürlic^e 33eit)egung unb i^re golgen

erreidS)t, \da§> id) getrollt, ift burd; hie ^anblung vextdixh

lid)t, unb ber gange ^roce^ finbet feinen 2lbf($lu6 in hex

^efriebigung, bie mir ha§> (Eintreten be§ erftrebten 3iift<^n=

be§ gemährt.
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®ie beibeu ^aii^tacte, in tueld^c naä) btefem ©(^ema

ber normale ^Serlauf eine^ naö) aufeen gerichteten SBoHenS

gerfäHt, fteEen \iä) je md) bem ©tanbpxin!t, t)on bem baso

©anje Betrachtet lüirb, in \}erfd)iebener .^ebeutiing bar.

gür hu :pft;($oIogifd;e ^etrad^txmg, bie fi($ in ha§> Qnnere

toerfe^t, ift ber erfte 3(ct ba§ 2ßic^tigfte, Söefentlid^fte ; ber

^miU ein 9Za($fpiel, ha^ iinterbrod;en tnerben !ann, ol^ne

ha^ hk ^ebeutnng be§ SBoHen^ babnrc^ eine anbere iDürbe.

gür bie t)on außen fommenbe, l;iftori}d;e Betrachtung ift

ber ^w^eite 5lct ha^^ 2ßefentlid;e, ha§> an^ bem 3öotten I;er=

i-»orgeI;enbe in hie gemeinfame 2Belt l^erau^tretenbe ^anbeln

unb ha§> hahnxd) ben.nr!te @efc^el;en; erft mit bem '^em-

gung^impul^ gewinnt \a ha§> äöotten 33ebeutung für 3ln=

bere ; hie rein inneren SSorgänge erfc^einen jejt ai§> bloße

^Vorbereitung, unb ha§ SSollen exwedt alfo nur Qntereffe,

fofern e» llrfad;e he§> loirfüd^en äußeren @ef(^el;en^ ift.

S)erfelbe ©egenfag läßt fi$ aU hex ©egenfa^ ber morali^

\ä)en unb j[uriftifd;en 33etra($tung begeid^nen. ®ort lommt

e§ ^uerft auf hie ©eftnnung an, Ijiex ^uerft auf hie

§anblung unb il;ren ©rfolg.

@§ l)ängt bamit gufammen, ha^ ha, wo t>on ber Be=

trac^tung ber ^anblung ausgegangen tüirb, hie Steigung

öor^nben ift, aU hen ,2öiEen' im eigentlichen unb ftren=

gen Sinne nur bie ^l)ätig!eit gu t)erftel;en, toeld^e eine he-

ftimmte Seioegung unmittelbar l)ert>orruft , aU ha§> notl^^

lüenbige d^orrelat he§> SBoIlenS bie 5^l;at ju be^eidjnen,

bie in einer SSeränberung ber förderlichen Sßelt befielet, für

biejienigen belnußten 3^1^»^^ bagegen, lüeld^e nid^t unmit=
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lelbar iiacl; aiifscu caiifal finb, aubere ^ejeidjuunocn, SBiinfd;,

2lbfid;t u. berol. 311 neriüeitbeu.

Sllleiu hamit tommt ber iüiffenfi^aftlidje 6prad;geBraud)

mit bcm alfgemein iibltd)en in eine (^oHifiou, hie gerabe

auf pfi;d;oIogifd)em ©ebiete befonber^3 gefäl^rlic^ ift; er mnf3

c§ für falfi$ erEären, iüeun id^ fage: 3d} tpiH I;eute S^lad^s

mittag abreifen, au^ wenn mir t)oIl!ommen feftfte'^t, ha^ bie

9ieifeiunirgenb eine§ glnede^ iDiUen nDt(;lr»enbig ift, nnb id)

an bie 501öglid)!eit gar nid)t ben!e, bag id) fie md)t mad)c

;

erft ipenn id) ben 3Beg nad; bem 53al;nI;ofc einfd;lage, luärc

ber SSiKe ba. 3a e§> bürfte bann ftreng genommen im=

mer nur Don bem 2öoHen ber SSeioegung, nid;t einmal Dom

SßoIIen i(;re^3 näd;ften (5rfoIg^ gerebet loerben.

2BeiterI;in ifoliert eine fold;c ^iftinction ben 2öilleni§=

act, ber in ber Seinegnng t{;ätig ift, in einer 2Beife, bie

bem pfi;d;ologif(^en $i;i;atbeftanbe iuiberfpridjt ; benn Ue

5Bemegung§impu(fe treten ja nii$t gefonbert unb felbftftänbig

auf, fonbern nnr al^5 ^^eile eine§ umfaffenbcren 33or=

gang^v f^*-' fiii^ i^ou ber 33orfte[(ung be^ ©rfoIg§ unb einer

auf feine 35ertüir!(i($ung gerichteten inneren ^emegung ah:^

l^ängig; iuo biefe 2lbl;ängig!eit fel)(te, iDürbe man and)

!aum fagen !önnen, ha^ hie !örperlid;e ^elüegung geiüoHt fei.

©nblid; loirb bie (S^(eid;artig!eit öerbedt, \\)eld)e für

unfere unmittelbare 5(uffaffung glüifd^en ben Icten befielet,

burd; hie mir un^ nur innerlid} bie 9iid)tung auf ein be-

ftimmteg Qiel geben, unb ben 3lcten burc^ hie ioir ©lieber

belegen. ®er 3Bitle, burd) hen id) mid; für einen Qx-oeä

entfd;eibe, ober meine 2lufmer!fam!:eit fpanne, ober mein



139

9^ad;beu!eu einer grage gutneube, fet^t ebeufo eine lüirEidje

S3eftimmtf;eit meinet Qd; iiub gibt feineu S^(;ätig!eiten eine

9fti(^tung, tt»ie ber SßiHe ben 2lrm gu ftreden meinen

Seib beftimmt; ha§> IXnbefinierbare , tna^ mir überl;aupt

SBoHen nennen, ift in beiben cjleid^artig ; ob bie fid;tbaren

golgen fofort, ober erft m6) einer 3i^^f<$^ii5^it eintreten,

!ann deinen begrifflichen IXnterfd^ieb begrünben.

60 toerbienftlid^ alfo hie Sorgfalt ift, mit loelcber bie=

jenigen Sßiflen^acte, burd; hk wir unmittelbar caufal nac^

an^cn finb , i^on ben auf unfer ^eioiißtfein befd;rmi!ten

Xl;ätigfeiten gcfd}ieben ioerbeu, fo fd;eint fie mir bod; gu

iueit 3U gel;en, loenn fie ben letzteren bcftreiten linll, im

eigentlid;en 6inne ein SBoHen ju fein, ^er befonberen

S3etonung be§ 2SilIen§, ber ^e\oegung erzeugt, liegt hahü

aUerbingiS ber rid^tige ©eban!c ^u ©runbe, ha^ baö S3e=

mugtfein einer ai\^ md) au^en loirffamen Wladjt eine 33e^

bingung be-3 gtredfe^enben ^SoHenö überl;aupt ift, iinb eU

nen integrierenbeu ^l;eit bey pfi;d;ologifd;en @efammt§u=

ftanbc^ bilbet, au§ bem unfere 2öiIIen§entfd)eibungen l;er=

r)orgel;en.

III.

@el;en mir nun hie einzelnen 6tabien he§> ganzen ^roceffe^

genauer burdj, fo bietet fid; aU ©egenftanb ber llnterfu=

d)ung tI;eiB hie 3lrt unb SBeife, \me fie 3U 6tanbe fommen,

l^eiB hie fpecietteren SSariationen, bereu fie fä^ig finb.

1. a. Bif (Entrtcljuuß örs |)rr)irde.

^ie 2ßege, auf beneu bie möglii^en Objecte uuferer
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SBillen^eutfdjeibmujcn, alfo SSorftcEimgeu Üinftiger 3iiftönbe,

'Oie einen foHtcitierenben 9le{j anhüben, in unfer SBemufet^

fein treten, finb, ir»enn wix bie ©ntitel;ung etlfjifc^er Sbeen

lei <E>dU laffen, folgenbe:

oc. S)ie eine ^auptqueEe, an§> \velä)ex Slufforberungen

gnm SBoHen xin§ anfliegen, finb hk tt)ed)felnben @efül;l§p=

ftänbe unb ha§> au§> i!;nen imlüiHfürlid; xinb lüiberftanb^lo^

\id) enttpidfeinbe ^ e g e 1^ r e n.

Qeber unBeI;agIi($e 3^^^^^^/ ^^ ix)eld;em tuir mi§ le-

finben, iüedt ein SSerlang en, au§ il^m I;eran^§u!ommen;

bev ©egenftanb biefe^ ^SerlangenS ift 3unä(^ft bie ganj

xmbeftimmte iueil blo§ negatit)e S5orfteIInng ber Befreiung

t)on ber Uninft, aber inbem baffelbe nnfere ^orftellung^^

t^ätig!eit in ^elpegung fet^t, bietet hie Erinnerung au^^

frül^erer (grfal^rnng bie SSorfteHung ber 3Jcittel, iüel^e bie

Hnluft enben, xmb ha§> iinbeftimmte SSerlangen erl^ält je^t

fein beftimmte^ 3^^^- ^^ ermedt ber junger 'oa§> 3Ser=

langen nad; ©peife, ber groft ha^ SSerlangen nad^ llm=

pllnng, bie llnliift ber ©onuenl^ige ha^ SSerlangen nad^

©(Ratten u. f. f.

giir unfer ^elüugtfein aber 'o erbrängt bie beftimmtere,

anfd;auli(^ere SSorfteHiing hie unbeftimmtere; hie ©peife

tüixh hex im SSorbergrunb ftel^enbe ©egenftanb he§> 55er=

langend, mit bem ha§> Stufpren he§> ^ungerjo öerfd^mit^t.

3ebe0 it)aI;rgenommene Object ferner unb jebeg ^^an=

taftebilb, mit bem fid^ bie SScrfteünng einer Suft, eine^

©enuffea i^erM^ft, ermedt ha§> Streben nad; biefem ©e=

nu^, ba0 ©e lüften. — 3ene0 Verlangen unb biefe^ (^e-^
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lüften fitib hk beiben gormeu be^ ni^t ineiter befinierbaren

rein inneren, o!^ne imfer 3^t^wn eintretenben S^iftonbe^,

hen mir ^egel^ren nennen, bei empfnnbenen ^rang§

an§ ber ©egentüart l;eraul md) ber toorgeftellten unb anti=

cipierten relativ ^öl;eren 2u\t ber g^^i^t^ft W- ®i^fer

©rang Derfniüpft fid^ bann, xirfprünglid) eknfo ol^ne ©a=

gtüifd^entreten einer IXeoerlegung unb eine)3 beiDufeten 3ßoI=

lens, mit ^emegunglreijen, hie, iüenn fie nic^t ge=

I;emmt iDerben, ju tüir!Iic6en S3emegiingen fül^ren; iüe»(;alb

hie ©pra($e ben inneren 3^ft<^ii^ ^ii^c^ biefe ändere gotge

be^eidjnen !ann (öpeysa^ac, ftreben, t)er=langen).

Slber biefel fortmäl^renb in \m§> fi($ er^eugenbe SSer-

langen, belüften, ^egel;ren ift aU foIc^e)3 noc^ !ein Söol^

len; xinb gegen hie I;eiitäutage ^errf($enbe 9Zeigung, bie

©renken ber begriffe aufgu^eben hi^ pr gormel einel

xmbeipiigten Söollen», ift auf bie 6d;eibung t)on2ßo( =

len unb ^egelfjren ^etoiä)t ju legen, bie Slriftotelel

f$on fid;er feftgefteEt ^at unb hie auä) ber ©pradigebraud^,

oblDol^l er oft bie ©renken gu öermifc^en fd^eint, boc^ im

SSefentlic^en beobad^tet ®a§ bloße im 3}^oment auf äußere

^leije entfte^enbe ^egel^ren erfc^eint aU etioa» ^affit)el,

\va§> bem ©ubject angetan ioirb, loal e§> in fi(^ finbet

{„mid) i)erlangt, mid; gelüftet"); erft loenn bie 9lefleyion

auf ha§> eigene 6elbft ba^mifc^en ixitt , ha§^ hie ini-

n}in!ürlid;en Sflegungen beberrfc^t unb entioeber l;emntt ober

burd; eigene ^l^ätig!eit he\ai)t unb p hen feinigen mac^t,

ixiit ha§> 2ö ollen ein^). S)a§ ^e]^errfd;tfein burc^ ha§

^egel;ren, t)ermöge beffen unmittelbar jiebel momentane
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^e{jel;reu iiub jjebe^ ©eliifteii in ^anbluug ub^XQ^l)i, ex--

fdjeiiit aU ber rein 1 1; t e r tf d; e Snftaub ber bloßen ztii%-\j[uoc;

erft wo biefer iunr>iIlMiiid;e Slblauf bur($ eine 9tef(eyion

auf ha§> (Selbft iiub fein 33eii;äItuiB 511111 begel;rteii Object,

alfo bur($ einen Slnfang üon tleberletjuug gel^emmt xoax,

tritt bag 2Ö ollen aU etloa^ Slctiüe^, mit SemuM^in

au^ ber ©inl;eit be« (SubjectiS entfprincjcnbe^ ein. 3Son

bem .gunbe, ber nad; einem t)orcjel;aItenen 33iffen fofort

fd;nappt, fagen iDir nid^t, er iuoUe i(;n; aber loir fagen,

„er loill il;n uid;t", locun er i(;n in golgc einer S)roI;ung

ober frül;erer S)reffur Derloeicjert, loeil jcljt ba^ 93egel^ren

burd; anbereS öel;emmt loar, hiv^ nur luirfen !onnte, ineil

e§ \iä) in ber ßiiil;eit be^ .§unbcbelüu6tfein;3 mit Jenem

begegnete. ®er (i;onf(ict t)eri'd;iebener 33e9el;rungen ift e§

§uerft, ber ha^^ %l)iex wie hcn Tlen]d)cn auf fid; felbft gu^

rüdmirft uub and) im ^f;iere Siefleyion, llebeiiegung, 2ÖaI;t

g^r)ifd)en t)erfd;iebenen Dbjecten xinb 'oanxit bie allgemeine

gorm be§ SB eilend erzeugt; bie $Dt;e be» Sßotten^

aber xidjtei fid; nad; ber ®eutlic^!eit unb bem Umfang

ber ^orfteEung beö eigenen ©elbft, unb feiner SSerl;ä(tniffe

gur Slufeenioelt. (2ßenn bie frü(;ere ^fi;d;ologie bem finn=

Iid;en ^ege!)ren 'i)a^^ tiernünftige SBoHen gegeniiberfteHte,

fo ift ber le^tere SluSbrud rid}tig, inenn er nur fagen lüill,

baß ein toon ber Mad)t ber unmittelbaren 33egierbe be=

freite^v üergleic^enbeg S)en!en bem SöoHen gu ©runbe liegt;

unrid;tig, ipenn barum bem ^^iere bie 9Jtöglid)!eit ber

gorm be^ SBoHen^ abgefprod^en loirb. 2öitt mau ba!3
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SöoHen an ha§> „Selbftbeiüugtfein" fuüpfeu — !ann ber

§unh ol^ue „©elbftbelüufetfeiu" auf feinen 5Ramen gelten?)

©0 iüenig alfo ba» Segel;ren felbft f(^on ein SBoHen

ift, fo leitet e^ bnrd; hcn ^leij, hen e§ ausübt, bocb überaE

ba^ äß ollen, bie @utfd;eibung ein, ob 'i^em beftimmten

einzelnen ^egel^ren golge gu geben fei ober nid)t.

ß. ©ine '^weite .gaxiptqueHe ber 3^üecfgeban!en finb

Slufforberungen t)on Slnbern biird; 53eifpiel, ^atl^

ober ^efeljl; fie geben gngleii^ hie SSorftelInng be5 mog^

liefen Q\veä§> luib ben QmpuU il;n 311 bem meinigen §u

maä)en; anf biefem Söege treten burc^ bie ßr^iel^ung guerft

hk et^ifdE)en Qioede in« ^eluufetfein. ®ie 3lb!)ängig!eit

be§ 9}ienfd;en t)on ber (5)efellfd;aft, in ber er lebt, ift fo

grog, 'i^a^ anc^ in biefem ^eHete i^ielfad; in ber gorm

beg ^ege]^ren^3, b. ^. refleyion§lo!§ xinb blinb, ol^ne §in-

burd)gang burd; ein au§brüd(id;e§ SßoIIen hie Slnfforberung

anlgefül^rt toirb; ber eigene Sßille offenbart fid^ ja l^ier

5uerft im 9Zein, im Ungei^orfam gegen bie giii^i^t'^^wttö-

y. ©ine hxitte Quelle üon SSorfteEungen be§ 3u=

fünftigen, toelc^e gragen an xinfere SSillen^entf(Reibung

fteHen, ift hie SSoraugfid)t beffen, toa§ ber Sauf ber

Tiatux ober bie ^|)ätig!eit Slnberer l)erbeifül)ren itiirb.

6tel;t bie erioartete 2ßir!ung äußerer Hrfa^en in irgenb

einer ^egiel^ung ju meinen Sntereffen, fo !ann fie mid; nic^t

g(eid;gültig laffen. 3lber too fie fofort aU günftig erfannt

loirb, fteHt fie feine grage an unfer SSolIen, fie !ann nur

Hoffnung unb greube ermeden; nur too ha§> ermartete @e=

\ä)e^en in irgenb einer §infid;t ein Hebel für un^^ f($eint, un0
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©(^merj, SSerUift, 9flec^t^t)erle|iing bro!)t, unfere fonftigen

fd;oii getDolIteu 3^^^^^ ^^^^ unfere unmittelbaren ^egel^s

rungen !reu§t, ftettt unfere SSorau^fic^t bie grage, ob iüir

eg :()inbern foEen. S)a§ ^roject alfo, bal un^ bann

Befd^äftigt, ift ha§> DHd^tfein eineg t)orau^gefeI;enen @r=

eigniffe^. @g bebarf feiner 3lu§fü^rung, lüie t)ielfad; unfere

lleberlegung burd; foId;e gragen ber 51 b iu e I; r beffen, \mS>

uuio unberiüärtig ift, in 2lnfpruc^ genommen roirb.

1. b. Baö ^taMunt hn tlebcrlcgung.

a. ®ie lleberlegung ber grage: 6oU i(^? !ann gu

einem fidleren unb ungtrieifell^aften 9lefultate fül;ren ober nid^t.

^ie ^rämiffen, t»on benen ha§> überlegenbe ®en!en

au^gel;t, finb gu einem großen S^^eile fd)on öori^er feftge=

fteHt: allgemeine Qwede unb Siegeln, au§> benen bie 33e=

j[a]f)ung eine§ fpecieHen 3ii^^cfg^^<^"^^i^^ ^^^ logifd^er 9lotl;=

ir»enbig!eit unb ol;ne @infpra(^e t)on irgenb einer Seite l;er

gmeifeHo^ erfolgt, fobalb bie 6ubfumtion bei3 üorliegenben

©ingelfaH^ tooHgogen ift. Qn foli^en gätten !ommt ha^

^tahium ber lleberlegung faum jum ^eipufetfein; bie @e-

iüol;nl;eiten be^ S)en!en§ üoll3iel;en fi(^ ol;ne befonbere 2luf=

merlfamfeit, unb ebenfo folgt ha§ SßoEen ber ©eioo^nl^eit.

9^iemanb bebarf ber au^brüdlid;en lleberlegung, ob er unter

ben geiüöl;nlic^en 33erl;ältniffen fein ^eruf^gefd;äft treiben

foH; ber Kaufmann nid;t, ob er feinen J!unben bie Söaareu

geigen, überlaffen unb ^e§al)lung bafür annel^men foll;

ber 3lr§t nid^t, ob er §u feinen ftel;enben 'Patienten jur ge-
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ipol^nten Qeit ge^eu foH; eS öerftel^t fid^ toon felbft, bag er

bag tüiH.

3n Qubern gälleu ipirb bie ^eia]f)ung be§ ^trerfe^

I;ert)dgefül;rt babur(^, ba§ einem lebl;afteu irgeubipoi^ei:

im SUigenblic^ erregten 33egel;ren bie 9flef(ej:ion nur feine

Hemmung entgegen^ufegen ioeig. 2öer ©rbbeeren im Söalbe

finbet, ^t feine Spiegel, aii§> ber er Befd^liegen müßte fie

5U :pf(ücfen; er pfiMt fie, iueil il)n mä) bem 3öoI;lgefd;mad*

gelüftet; aber bodj folgt er nur haxum bem ^egel;ren, iueil

tueber ein 9fted;t§grunb nod; etwa biätetif($e SSorfidjt i(;n

aM;alten. Söeil er bnrd; foI($e ©rirägiingen, uumn and)

nod} fo ftüdjtig, I;inbnrd;gel^t, ift fein ^l;iin nid;t reine

Jyolge ber ^egierbe, obgleid^ biefe hen einzigen pofitiuen

@nmb feinet Sßollen^ entl;ält.

©benfo lüirb, wo e§> fid; um hk grage l;anbelt, cb

id; ci\\)a§> l^inbern fott, eutmeber ber fd;on feftgeftellte air=

gemeine giüed entf(^eiben, hen ha§> brol^enbe ©reignifj t>er=

eiteln ipürbe, ober eine lebl;afte Slbneigung gegen eine lln=

luft, wk iüenn id) eine Deffnung fdaliege, burc^ bie ^üaud)

in mein gimmer bringt; in biefem galle ift nur ha§> a\b^

ber erwarteten IXnluft entfprungene negative ^egel;ren ber

@runb meinet SöoHen^; aber ein Söillen^act loirb bod;

tiottgogen, fofern id) ^ugleic^ fel^e, bafe feine anbere Md=
fi($t bie 2lbtüel^r ber ©($äbltc^feit verbietet, ©ie S3eir)eg=

lic^feit be^ menfd^Iid^en S)enfen^ ift im normalen S^^fi^i^'^^

fo groß, ha^ wix immer ha^» Died^t l^aben, junäd^ft nid)t

'i)a§> einfädle unmittelbare ^egel^ren, fonbern ha§> t)om

SßoHen bejal^te ^ege{;ren t)orau§§ufe|en.

©ig\x) art, Äteine @d)riften. 10
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6oubert fid; tu foI($eu gätten hk Heberlegiiug meift

ni(^t aU befoubere^ ©tabium tni^, tDemi nidjt hk (Eowu

:pl{cation ber gvage eine au^hxMliä)e 3lnftrengitug be^3

S)en!en§ erforbert, fo fiel;! e§ imxQeMjxt ha, iüo hax» iiber=

legeube S)eu!eu 511 feinem beftimmten 3a ober 9^ ein

! m m t

S)iefe llnt)olIenbbar!eit tritt t)or allem ha ein, lüo in=

commenfnrable Sntereffen in ©onflict treten, $flid;t nub

Sf^eignng, ©I;re nnb 3SortI;eil; lr»o alfo von Derfd)iebenen

^rämiffen au§> entgegenge}e|te Dftcfultate fi(^ ergeben, ol^ne

ha^ ber 3Bert^ berfelben mit bemfelben 3?ta§ftab gcmeffen

inerben !önnte: I;ier geftaltet fid; bie IXeberlegnng gnm

inneren ^am:pf, ben feine noc^ fo feine nnb umfaffenbe

9fte(^nung enbigen !ann, Wk hk IXnge tu igfjeit, \va§ "üott^nU

I;after ift, ober \va^ \iülid) rid;tiger ift, bnrd; ^enfen fi($

enbigen lä^t.

^a§> übericgeube S)en!en ift aber auc^ bann nn\}olI=

enbbar, loenn ber aU Qimä^ehank fid; barbietenbe gu--

fnnftige 3iift<^iib fi(^ ntd)t in feiner 2:^otaIität mit aUen

9]ebenuntftänben nnb golgen t)orau^feI;en lägt, irienn mit

ber ^efriebigung, hk er in irgenb einer ^infid;t t)erfprid;t,

@efal;ren ber 9üd)tbefriebigung in anberer §infid;t i}er=

bnnben finb. ^ie grage, ob id; eine mir angebotene 6tel=

lung aunel;mcn foK, mad;t mir unmoglid;, alles gu xiber=

fel;en, roaö biefelbe mit fid; bringen tnirb; im beften gaUe

mug iä) mit 2i5al;rfd;eiund;feiten o:perieren, hk fid; nid;t

f($äl^en (äffen, nnb e<o ift gan^ üergeblid;, i}on bem red^=

nenben S)en!en ben entfd;eibenben 2lbfd;ln6 aU fid;ere
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(E^ondiifion aii§ gegebenen ^rämiffen §u eriDarten; hie

llefcerlegiing lommt uid;t gum ^\d, luib foH bie 3Bittenic=

cntfc^eibung erfolgen, fo imife fie einen anbern ß(;arafter

aU ben eine-3 feiner jnreid^enben ©rünbe fid) klmifeten

^efd;Inffe§ annel)mcn.

ß. S)ie IXeberlegiing über bie grage „!ann xd)"

(im Sinne ber bloß pl;i;fifd}en, nid)t ber fogenannten mos

ralifcben 3[Jiögli(^!eit, bie nnier bie i)orige grage fäHt) ift

rein tI)eoretif($er ^latnr. 6ie betrifft bie ß;aufa[t)erl;ä(tuiffe,

bie 3n)ifd;en Q3eiDegungcn meiner ©lieber unb bem projec^

tierten S^^ftciub befleißen, luib i^re ^.^eantiDortiuig ift bebingt

burd; hie Äenntnig ber ©efeljc, nad; hcimi S]eränbernngen

beftimmter ®inge öon hen anf fie geridjteten Beilegungen

nnb ber gegenfeitigen Sage, in iDeld^e fie babur($ !ommen,

abl;ängig finb. 3Bo biefe ^erl;ä(tniffe fel^r einfai^ luib

imferer 33orfteIInng geläufig finb, lüo §. B. eine einfad;e

eingeübte Belegung an^^reid;t, meinen glued gu üerir)ir!=

lid;en, !ommt biefe grage, weil fie §u teinem ®en!en reijt,

nid}t für fid; gum Bcluuötfein; hie :pfl;(^ologifdie Slffocia=

tion fül;rt ben @eban!en ber nötljigen ^anblnng l;erbei

nnb Dl;ne Hemmung gebt ber Sßillen^impuB barau^ l^er-

yor. 2Senn mir eine ©rllärung §ur Itnterfcbnft vorgelegt

inirb, überlege id) nid;t, ob iä) bie gäl;ig!eit l^abe meinen

9tamen gu nnterfd;reiben; ift hie grage: 60II i($? bejal^t,

fo folgt bie ^anbhing o'^ne ein ba^mifd^entretenbe^ ineitereS

®enfeu, aiid) bie einzelnen Qüge ber geber bebürfen reiner

befonberen SSillenSim^nilfe
,
fonbern laufen nad; eingeübten

Slffociationen auf einen einzigen 5lnftoJ5 ab.

10*
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3u mtbern gäEen ftel)t ^tnar hie WöQliä)Mt, meinen

gmecf gu realifieren, im allgemeinen feft, e^ gibt mir be=

fannte IXrfad^en, hk ben g^ed f)erbeifül)ren, nnb biefe lXr=

fachen finb ber 3lrt, bafe id^ fie in ^etoegung fe|en !ann;

aber biefe^ können ift !etn itnbebingte^, fonbern ^ängt i)on

ben jeiüeiligen IXmftänben, i)ün ber Slbn)efen|)eit negativer

^ebingnngen u. f. \ü. ah. ®er ®eban!e, ein Qau§> §u er=

iperben, ober an einen beftimmten Drt gu reifen, entl)ält

!eine IXnmüglic^feit, iüie ber (SJeban!e, haS» Sßetter §u regu=

lieren; iä) mi% \va§> baju gehört, unb ba^ nnter IXmftänben

iä) in ber Sage fein it)erbe, ba§ ^rojcct an§5ufül;ren ; ob

aber biefe llmftänbe fd;on t)orlC;anben finb ober fpäter ein=

treten, unb auf mldjem Sßege mir bie ©rreic^ung be§ 3^^^^^

möglich fein irirb, loeife 16) nidjt.

^eftimmter geftaltet fid^ meine ©infid)t, i^enn i$ einer=

feitg er!enne, ha^ für hk ©egenmart mein ^roject ni($t

realifierbar ift, anbrerfeit§ aber üon ber g^'^ii^^f^ ^^^^^

3lenberung ber llmftänbe erwarte, bie mir baffelbe mögli($

mad;t. ©ine Steife nac^ 3flom ift für jegt unau^fü^^rbar,

benn id) l^abe feine geit unb !ein (^elb ha^u; aber ic^ er--

Unarte, bafe hk gufunft mir beibe^ öerfc^affen iDirb, bie

Ueberlegung ber 5IRc)gIi($!eit \ül)xt alfo gu einem 3ieful=

täte, ha§> beftimmt bejal^enb, nur gegenüber üon bem,

maS id; jeber^eit unb augenblidlid) vermag, ^eitlic^ einge=

f^rän!t ift.

2Iuc^ biefc t)erfd}iebenen Slbftufungen ber 3}iüglid;!eit

füt)ren ^u 33tobificationen in ber DIatur he§> hxiikn Wio-

ment§, ha§ iuir oben genannt l^aben, ber SöiEen^entfd^eibung.
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1. c. Bic llltUf^l6cutfdj^^ultfli.

a. 6e|en mir junäd^ft, ha^ hie grage „6oE iä)"

"i^uxä) bie Heberleguitg dn\aä) unb uu^tDeibeuticj beja!)t

iüürbe, ba§ aber bie 9tealtfierbar!eit be^ ^roject^ biirc^

meine X^ätxQMt Qan^ uneutfd)ieben bleibt, ober fogar für

bk mir befannteu SSer^ältniffe verneint tr>erbeu mugte, fei

eg, ha^ iö) iibexljawpt hu Stealifierbarfeit he§> ^roject^

t)erneiueu mufe, fei eg, bag feine SSeripirfüd^img t)on IXr-

fa(^en abhängig ift, über hie iä) feine Tlaä)i I;abe, 3. ^.

üon 3}tenf(^en, anf bie ic^ iDeber bur($ ^efel^Ie nod; burd;

bitten gu tpirfen öermag: fo ift ein 3Ö ollen iinmögli(^,

xinb mein @eban!e ein ^egenftanb he§> bloßen Söiinfc^e^.

^enn ber Sßnnfd^, ber "Dom ^egel;ren fid; nnterfd;etbet —
bie ^^iere tüünfc^en ni($t — ift htv^ biird) bie ben!enbe

Sftefleyion l^inbiird)gegangene innere ^inftreben naä) einem

gnftanbe, ben ic^ ai§> ein @nt toorfteHe, ben iä) aber ipeber

mit 6i(^er^eit erwarten nod; felbft l;erbetfül)ren !ann;

bariim brüdt fic^ and^ ber 2önnf($ ganj correct an§ bnr($

ha§> conbitionale „Qd; tooUte" — tvienn ic^ nemlid; fönnte.

3($ lr>ünf(^e, \va§> allein ha§> ©lud ober ber gute Sßitte

Slnberer ^u bringen vermag, nnb bel^ne, nm fo geiüiffer je

lebl)after meine 3Sorftellnng§tl;ätig!eit ift, mein 2ßünf(^en

audi) auf bloge ^^antafiegebilbe au^. ®er Sönnfd^ er-^ebt

fid^ über bie realen .^efc^ränlungen he§> Qd; nnb feiner

SSerl)ältniffe unb f($afft fic^ eine 2Belt nad; feinem §erjen;

er belebt xm§> bur$ bie imaginäre Snft, tr»elc^e eine ge=

l^offte ober geträumte ^efriebigung unferer Df^eigungen ge=
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tüäl^rt. S3on biejer ©eite angefel;eii ift S'öiinfdjeu ein müf=

fiöeiS ©piel iinb bajo ^egenftüc! be^^ ernftl^aften realen

SöoHeu^, haS» \id) mir auf Q'm^äe x\d)kt, hu al§> Seftanb^

ll;eUe ber realen Sßelt qchacljt luerbeu, unb e^ l;at feine

S3ebeutunö nnr barin, ha^ e§ offenbart, tuorin ber ßin^elne

fein ^lüä nnb feine ^efriebißimg fnd;t, alfo ein @l;m!ploni

bir Steigungen unb be^^ 9taturell^3 ift. 2luf ber anbevn

Seite ift ha§> SBünfcI)en iüieber hie allezeit irirffame elaftifcl)e

^riebfeber, loeld^e bie 2lufmer!fam!eit auf hk \r)ir!lid;e SSelt

fpaunt unb un^^ auf hk (i)elegenl)eiten lauern laf3t, bie

bem Söunfd;e hk 9jtöglic^ieit ber ^eriinr!U4)ung öerfpredien,

um ii)n in ha§ ^tuedfeljenbe SßoHen üOerguleiten; unb ber

3beali^mu§ hc§> 2öunfd)e§, ber fid; auf ba^ ^efte rid;tet,

ift überall i|)ätig, toenigften^ ha§> ^effere l)erbeiäufül;ren.

Söo bie 3}löglidi!eit ber 2lu»fül)rung aU ijor^anben an=

genommen, aber ber beftimmte 2öcg pm giel noc^ mä)t gefmu

ben ift ober nid;t fofort betreten ober ^oenigften^ nid^l mit @i=

nem 6d;ritt gurüdgelegt toerben rann, eyiftiert ber bejal;te gloed

aU 5lbfid;t. 3n ber 2lbfid)t fet^t fid; ha^^ rein innere ^e=

\al)e\i i3on bem au§fül;renben Stollen beftimmt ah; fie fiel;t

ha§> 3iel in ber gerne unb mifet baran bie 3)tittel; ba^

Söort betont barum and) ha^^ rein Sauere, ioa^ gen^ollt

lourbe, gegenüber hcm \m§> toirllid;, burd; gufaH ober lln=

gef(^idlid}!eit , oefd;al;; nad; anberer 9lid;tiing f(^eibet e^

hen entfernteren (^'nbstoed l'On bem §;inäd;ft geiooHten

STcittel unb ben bloßen Vorbereitungen.

^xommt hie oon ber Slbfid^t eingeleitete Sluffudjung

geeigneter ^Uikl 3U bem (£rgebnif3, ha^ biefelben 3loar
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je^t md)t 5U Gebote ftel;eu, aber in 3uhinft pr 35erfü=

gung ftel^eu !öuiten, fo nimmt bie ^h\id)t beu ($^ara!ter

em§> I;^pDt()eti)d;eu 2öonetii3 an. ©in I;l;^ot!)eti=

fd^e^ 2[ßoIIen !ann aber in pei ^id)tungen bebtngt fein:

(gntloeber ift ber gtüed felbft bebingt gefegt, nur nnter

einer 33ebingung be|al;t, ha^ iä^ ei\m§ tljnn WiU ~ wie

3. ^. meine ^ihMji einen SIrmen pi iinterftü|en, ioenn er

georbnet nub fparfam ift; ober ift ber Qtded felbft feinem

Qn^alte nad; imbebingt gemoHt, bebiugt nur (;infid;tlid) be§

33 r ]^ a n b e n f e i n ^ ber Mittel, ber Wlaät iljn gu re=

alifieren, ber paffcnben 3^^^^ ^^^ 2lu^fül;rung — ba§ ift

ha^ 33 r I; a b e n , ber 33 r f a Ij : icl) l;abe üor, iäj nel;me

mir i)or (bejeii^nenb in animo habeo), hm 2(rmen ju un=

terftü|en, fobalb fid; bie (^elegenl;eit Wtd. (S)er juriftifdje

(S)ebraud; be§ SBorteg „33erfai3", „Dorfäpd/' ift öon ber

geir)o!)nten ^ebeutung be§ Söorteg „33orfag", ba^ Sefd^IuB

unb 2lugfül;rung geitlid; ju fd;eiben pfCegt, t)erfd;iebett, unb

infofern weiter, aU er aud} hen u,nmittelbar in ^anblnng

übergel;enben 33efd;(u6 begreift.) S)en ß^araCter be^ (jl;=

:potI;etifd)en 3Sorfal^ey nimmt insbcfonbere ba^ SöoHen all--

gemeiner gmed'e an, hie fid; je nac^ ber Gelegenheit

bur($ beftimmte .ganblungen ^»erunrüic^en ; ber 33orfa|^

fparfam gu fein, lägt fid; nur burd; eine lange Wilje ein=

feiner .ganblungen au§fül;ren.

ß. Ergeben fid; biefe ^Jiobificationen ber SöiKenlent-

fc^eibung an§> ben nerf($iebenen 9tefu(taten ber Ueberlegung

ber SJlöglidyfeit, fo tritt, wo hie grage „£aun i^" bcj[al;t

mar, hie gragc „©oH id;" aber nid^t pm 33ef(3^(nffe ge=
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fül^rt t;at, bic Sßitteu^entfi^eibuucj in bei* gorm be§ ^nU

fc^Uiffe^ auf. Xxoi^ ber lIuooIIeubBarMt beg ^enlfeiiy

Wixh ein ^roject he\di)t ober tjeriüorfeu, bie UeBerlegung

lüirb bur(^ einen foutieränen 2Ict he§> 3öoEen§, oft mit ©e=

iualt, abgebrod^eu; gegenüber ber @efal;r mit einem 3d}

iüag§! jacta alea esto!, gegenüber ber 35erfu(^ung mit ei=

nem "ATiays Saxava ! tritt ber 9JJenf($ al§ .gerr au^ feinen

eigenen (?Jeban!en gegenüber, il^nen 6($ltieigen gebietenb

nnb t^ren 6treit burd; einen 9)lad;tfprud) enbigenb. IX n =

fd;lüffig ift, mer nod^ im 6tabium ber IXeberlegung fid;

befinbet; unentfd;lof f en, Xüex geneigt ift feine @ntfd)ei=

bung l;inau^5ufd;ieben, h\§> bie Uebertegung ein gacit gibt,

^ei iueld^em (S^elnigl^eit ober menigften^ ein berei^enbarer

IXeberfc^ufe üon 2ßal;rf($einli(j^!eit fid) ^eigt; entfd;lof =

f en, wer bie llebertegimg abhxidjt, bie er boc^ nid^t t)olIenben

!ann. .gänfig fül;rt ja fc^on ber Sliangel an geit, bie tleberle=

gnng gu üoHenben, bie 9^otI;lüenbigfeit be§ ©ntf($luffe^ !)erbet.

y. ©!o liegt in ber 3^atur be^ (Sntf d}lnff e§, "oa^

ber SJlenfd; habd fid; feiner 5 lo i n g e n b e n (SJrünbe be=

wn^t ift, bie il;n nnfel^Ibar nad; einer (Seite beftimmen;

stat pro ratione voluntas. Qc^ !ann angeben, toeli^e dtüä-

fid)ten mir beim ßntfd)tuffe t)orgefd;ioebt l^aben, i<if lawn

it)n \)ie'(Iei($t nac^träglid; al^ hk vernünftige nnb richtige

(Sntfd)eibnng conftrnieren ; aber e^ iirnr boc^ nur <Bad)e

meinet 2ßoIlen§ , 'oa^ iä) ber einen 9iüdfid;t anbere 9fiüd=

fid)ten nntergeorbnet l;abe, benen id; ebenfogut l^ätte gro^

feeren Sßertt; beilegen lonnen; iä) fül;lte mi(^ frei, and;

anberg §u entf($eiben, nnb nnfid;er, ob id; ri($tig ent=
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fd)eibe. (SSarum toou „@ntfd)Iu6" auä) 'oa gefiproi^en toerben

!ann, iuo ic^ ber 9flid)lto!int geluife bin, wixh unten er{;eEen.)

Db iä) iüir!lt(^ frei Bin; ob nid^t l^inter meinem 33es

mugtfein ^rünbe lagen, hie mi($ tDiberftanb^lo^ iinb un=

fe!)Ibar beftimmten, ift !)ier nicf)t §u entf(Reiben; iebenfall^

barf ba^ llnbelüugte, tüa^ mi($ beftimmt, einen t)orgefteII=

ten 3^^cf i^ ir> ollen, niä)t felbft mieber ein 2Ö ollen

genannt merben, loenn feine S[5ertoitnmg entfte'^en foll;

ebenfotüenig barf gefagt n?erben, bafe, lüenn einem über=

legten SßoIIen entgegen bod; in einem unbefonnenen 2Iu-

genblid eine entgegengefe|te §anblung au§gefül)rt lüirb,

barau§ ^u er!ennen fei, \va§> ber 9JIenf(^ eigentlich iüolle,

ol;ne e§ gu iüiffen. '^a§> er bamit t>errätl), ift nur bieD^a-

tur feiner 3:^riebe imb bie 6cl;mä($e feinet 2Sol=

lenl; xinb ber lu^brucf Rom. 7, 16; o ou HXtx», toOto

Tzo'M ift in foldjen gäHen ein t)ollfommen ^iitreffenber unb

rid^tiger. ^enn ber ^eioegung^im^iil^, l^on bem hk mo=

mentane 2lu§fül;rnng einer beftimmten ^emegnng abl^ängt,

iüirb nid)t blo§, ioie e§> im guftanbe i:)oE!ommener @elbft=

be^errfc^nng gefd}ie^t, huxä) ha^ felbftbetüii^te SBoHen ei=

ne^ ^\deä^, fonbern auä) bnrd^ anbere :pf^(^if(|e Vorgänge

au§gelö^3t ; er folgt anä), loo ba§ felbftbemufete SBoHen fe^lt

ober §u f(^iDa($ ift, um i)k augenblidlic^en ^emegungen

be§ Qttnern i^ernünftigen gn^eden unterguorbnen, ber unt)er=

nünftigen ^egierbe, bem bloßen triebe, ber affe!tt>oKen @rre=

gung be§ 2lugenblidi3, ober ber @elPo]^nl;eit. 3n anbern gällen

aHerbing^ l;atte fidt) bie bem^etoufetfein gegemoärtige 6ad;lage

fo üeränbert, ha^ ha^ frül^ere Sßollen burd^ m anbere^ aufge--
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l^obeii anivbe. Soll nur hie Xf)at über ben 3'n^alt be§ ©ntfc^Iii^

fe§ eiitfd^eiben, fo wäxe nie ein ©ntfdjlnfe aufgegeben \porben.

2(n ber Sünuenbung be^ (Sauf albe griff § auf hk^

jjenigen SBitteUicacte , bei benen icb mir eine§ freien (^nU

fd;Iuffe§ beimißt bin, f(^eiben fid) bic b etermin iftif d)e

imb bie inbeterminiftifd)e ^(;eorte xinb bie einzelnen

SSariationen beiber. S)ie tnbeterminiftifd)e Se^re begeid;net

aU hk IXrf ad;e bat>cn, ha^ ein beftimmter 3^^^^ gelDoflt

lüurbe, nur ha^^ n^ottenbe 6ubject felbft, ba§, eben haxin

non ben übrigen Söefen t)erfd}ieben, in feinem SBoUen frei,

b. l). nid;t burd} irgenb tDel(^e äußeren ober inneren llm=

ftänbe mit nnfeiytbarer D^ot!)tr)enbig!eit ge^toungen fei, eine

beftimmte 3}tüglid)!eit 5U bejaljen, fonbern unter ben öer=

fd;iebenen 9}löglid;!etten au§> \iä) I;erau§ entfd^eibe, im SIcte

beg SBolIeng felbft fid) bie 9iid;tung auf biefen ober jenen

gmed gebe, bie nic!)t au§> ben toorangel;enben S)ati§ be=

re(^net werben fonnte. ®ie beterminiftifd^e Se!;re fegt aU

Urfac^e be^ beftimmten SSoHen.a :principaliter ebenfo ba^^

tüollenbe Subject, beffen %l)un ja bav SßoEen ift, aber

biefe§ beftimmte SÖoHen trat na($ einer ^lotl^lnenbigMt ein,

i)ermöge ber ba§ Subject feiner untoeränbcrl{d)en ober fo

geworbenen geiftxgen Dktur gemäß u!iter ben gegebenen

IXmftänbcn eben fo tnoHen mußte; einer 9totl;\iicnbig!eit, hk

ebenfo bered;enbar märe mie ber %aii eine,^3 fd;meren £ör=

:pery , locnn luir bie pfi;i$oIogifd)en (i)efel^e ebenfo genau

n)üßten n)ie bie gaftgefet^e, unb bie ^l;atbeftänbe , auf hk

fie angeiuenbet locrben, fo genau feftftetten könnten, iuie bie

Sage bey 6tein!3 l^or beni gall.
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Smmer aber ift bie %xac^c : 3öa^ ift ber @runb, ha^

ein 5unäd;ft aB möglid; üorfcl^lDebenber @eban!e ipir!-

licl; getüollt iinb babnrd; 311m 3^^^^^ gemacht iütrb?

S)ie Slntmort !anu \nä)t fein, baß ber 3^^'^ felbft ber

(^ruiib be§ SSof{en^3 ift, ha§> jenen ©ebanfen erft ^unt Qweä

mad)te. $Der 6a| „Di^ne 3^i-"'ec! !ein SÖoHen^)" ift ein rein

anaü;tifc!)er, an§> bent (EorreIation§t)erl;ältniffe ber begriffe

3^pec! nnb SSoHen Ijeri-^orgel^enber; er briidt !ein bem ßau=

falgefeg :paralle(e^ @efet^ au^, benn biefe» laukt ntd^t:

kleine Söirfnng o|)ne lXrfad;e — \va§> ebenfo aii§ berßor-

relation folgt — fonbern: Tlein @efd}e|)en, ba^ nic!}t SSir^

!ung einer llrfad;e iDäre. „Ol;ne g^weä rein SBolIen"

(;et^t in anbern Söortcn : esS (ä^t fid; fein SBotten ben!en,

ba§ nii^t SöoUen eineg 3^'*'''<^^ iimre; roer miH, ber lüiE

etlna^, \\^a§> er \)orfteIIt, nnb biefe^ nennen iüir 3^^^;
hie SSorfteHimg ift gluar hk conditio sine qua non, aber

nid}t barum bie erjengenbe XXrfad;e he§> Söolfen». ^er

<Ba^: „D(;ne 3^"*^^^ Mn SBolIen" entfprid;t bem 6a|e

:

„Dl^ne Sflaiim feine Selueönng" : ber D^aum x\i hk condi-

tio sine qua non ber ^etüegimg , hk S3eiüegnng ift gar

nid^t benfbar ol;ne ben Scannt, aber ber ffianm ift \nd)t hk

^raft, tpelc^e ben .Körper beilegt; ober er entfpri($t

nod; genauer bem Baiy, ^e'mc 53eioogiing oI;ne 9üd;tung;

mit bem begriff ber ^eh)egung ift gegeben, bag fie irgenb eine

9ii(^tnng ^at, feine 93en)egung fann iüirflid; fein ol^ne beftimmte

Sftii^tnng ; aber hk 9ti(^tnng erflärt nid;t bie 33en?egung.

mit ber ©rfenntnifs alfo, bafs alleg SBoden ba^ 2Bol=

len eineg 3^^^^ ^ft f^^^^ ^^^ %^<^Q^ nod; nic^t lüeg, n^a^
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beim nun bie llrfad;e fei, iDeld;e ben 3)lenf($en Beftimmt,

einen irgenbmie entftanbenen ©ebanfen eine^ guüinftigen

ju feinem 3^^^^ "d^ mai^en, b. I;. ju tüollen; nnb in

ber ©rfenntni^, ha^ biefe XXrfad;e ni($t betfelben 2lrt

ift, irie bk me(^anif(^en ^etDegung^nrfai^en in ber äu^e^

ren nnbefeelten Statur, ift nod; nid^t enthalten, bag fie

niä)t hoä) in bemfelben Sinne Urfac^e fei, bag e^

niä)t 9^aturgefe|e be^ SBoHen^ gebe, bie nur je^t in

ber :pft;cfjifd;en Statur hc§> SJ^enfi^en gegriinbet finb. OTe

lDiffenfd;aftIic^e ^tnmenbung beg ßaufalität^begriffeg *) in

ber änderen Statur nimmt an, ba^ au§> einenx gegebenen

3:^]^atbeftanb, an§> gegebenen gi^Päi^'^^n eineg ^örperg A
unb feinen Sftelationen gu anbern Körpern eine ^eränbe=

rung von A mit einer 9lotl^n)enbig!eit folge, bie ficj) burd;

ein attgemeine^ @efe| an^brüden laffe, unb bie gulegt in

bem Söefen be§ A fetbft gegriinbet fei. Söenn tüir ha^

grieren be^ SKaffer^ caufal erftären, fo gelten tüir guerft

auf hie 9bt!;lüenbigfeit prüd, ha^ Söaffer unter 0° er=

Ultet, feft iperbe, unb barin jeigt fid^ eben hie ^atnx be^

2Baffer0; lpeiterl;in auf bie ©efege ber 3lbgabe ber Sßärme

an eine Mltere Umgebung, ipe(d;e ebenfo hie ^atux he§>

Söafferio mit conftituieren. gragen mx naä) hex Ux]aä)e

eine§> beftimmten äßof(eu§, fo fud^en iuir ein ©efeg, nad)

lüeld^em an§> hex ^^atfad;e, bafj ber 9JJenfc^ ben @eban=

!en eines fünftigen ^uftanbS auK> irgenb einer Leiter 3U=

rüdliegenben 55eranlaffung faßt, mit 9totI;menbigfeit ha§>

SöoHeu biefeS gebad)ten gufünftigen ^ert)orget)t, unb biefe

9^otf)ti}enbigfeit märe e^en hex ^n^hxuä feiner Statur. S)ie
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Urfac^e be^ 2BoIIen§ jerlegt fid^ bann in ba^jentge, n)a§

ben ©eban!eu ]f)erbeifül;rte, uub bie DIaliir be^ 931enf(|en,

ber, irenn biefer ^eban!e in feinem ^etDugtfein \dax, i^n

tnollen mugte. <So ift für bie ^f^c^ologie ©pinoja'^ ha^

SßoHen notI;menbig, fobalb ber @eban!e be§ künftigen eine

görberung meiner Selbfterl^altnng , einen 9^u^en für mid^

enthält; bann muß t(^ baffelbe tüoHen, ti3ei( e§ in ber 9MI;=

iüenbigMt meiner Sf^atur liegt, mid; felbft ^u erl;alten; iinb

inbit}ibuell l->erfd)ieben ift nur, \va§> id) ai§> für mid^ nü^li(^

anfe^e. 9li(^t ha^^ , M^ mir irgenb ein Qmä üorf^itüebt,

fonbern ha^ beftimmte ^erl;ä(tnig beg barin ©ebac^ten gu

mir felbft entl;ält ben @runb e^ §u n^ollen. S)amit ift fel^r

vooljl vereinbar, ha^ e§> gar nid^te 2leu6ere§ gibt, tr»a§ j[e=

hen 9}tenfd;en gmingen müßte e§> gu inollen, iinb ba§ bie

©elüalt ber DIatxir xinb bie ©ro^ung he§> 3}lenfd^en an bem

feften SBillen fc^eitern tan; bann inar bai3 ^er!)ältniß be^

(5)eban!eng, fid^ bnrc^ 9f^ac^giebig!eit gu retten, ^u bem lüol=

lenben SJ^enfd^en nid^t ber ^Irt, ha^ er i^n iüoHen mujgte,

fonbern e§> lag in ber Statur biefe§ 9}^enfd^en, anbere gtüede

felbft um ben ^rei^ feinet Seben^3 feftjiil^alten ; aber 'i)a^

bereift feine tlnabl;ängig!eit be^ ^iEen§ t)om ßanfalitüt^-

gefeg über^auipt, fonbern nur bie IXnmöglid^feit, ein für

SlUe in gleid^er äßeife gültige^ @efe| auf^ufteHen, mä) tnel^

d^em unter benfelben Umftänben jeber baffelbe ipiU. ®ie

:pf^d^ologifd^e (Saufalität im beterminiftifc^en 6inn unter=

fd^eibet fid^ alfo formell nid^t öon ber (^aufalität auf

anbern Gebieten, iüo giift^n^^ ftc^ gefe^mäßig au^ anbern

guftänben erzeugen, fonbern nur burd^ bie in^altli($e ^e=
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fc^affeu^cit biefer 3iiftänbc; biefe fiiib i)kx d\)^a me($amfd)e

33ett)egiingl5uftänbe, bort 511m ^fjeil memgften^S ^emugt^

fetn§3iiftänbe. ®er 6d)ein, aU ob ber Q\x>eä aU^ fol =

d)cr ben ©niiib be§ 2öoIleu§ cuiI;aIto, cutfte!;t nur, lüemi

gm derlei 2B ollen D crin ed^felt loirb, 'i^a§> SöoIIen

be^ 3tüec!§ nub ba§ Söoflcu ber auf feine ^ernorbringuno

gerid}teten^anbUing; für biefe^ aUerbing^ liegt ber ©rnnb

in bem Q\ioeä
,

genauer in bem i3orange^enben 3Ö 1 1 e n

be§ 3ir>ed§; fagt man „^eine ^anblung l; n e

3\ped", fo fprid;t biefer 6a{^ ha§> :pfmI;ologifd}e ßaufa 1=

gefe^ au^i, 'oa^ bie auf ^einegungen meiner ©lieber gericb'

teten Söitteuicafte einen auf il^ren (Erfolg gerid;teten Sßilleu

aU il;re Xlrfa(^e t)orau§fe|en.

2ln biefem fünfte begegnet nn§ ber üielbeutig fd)il=

lernbe SCu^brud „3}lotiü". Stellen iuir \m§> auf beter=

miniftifd}en Soben, fo fann unter „Sllotio" nur ba^jenige*

toerftanben \oerben, \va§> ben 3}lenfd}en vermöge feiner 91a

=

tur unb ber biefelbe au^brüdenben (^efet^e 3U einem be=

ftimmten SöiHen^^acte beterminiert. 3So er fid; biefer 5De=

termination bemugt ift, lüo er ioeiJ3, ioarum er ha^

tüiE, \oa§ er toifl, ha ift ha§> DOlotiü eine^ beftimmten 2Bol=

leng unmittelbar nid;iy anbere^o aU ber letzte 3^^^^/ '^^^

burd; biefe§ ^iöoKen erreid;t toirb, unb ben er ein für alle=

mal anerfannt l;at — \ineberum burd; ein SBoHen. ®ag

3)lotiü ber 2lrbeit ift @e\oiuuuug be^ Sebcuöunterl;alt^

;

ha^ id) leben iDitt, üerfte^t fid; üon felbft, unb lueil iä)

ha§> lüitl, bin id; mir bemußt, auc^ bie SJIittel ha'^u WioU

len 5u muffen; hiv^ SJiotin eine^3 3}]orbe§ ift ©eminnung
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einer ©rbfcljaft, ba^ SJ^otiü einer ^ei[e gerftreuung u. f. f.

2Ö0 lüir l>on cbeln ober n neb ein SOlotiüen reben, mei=

nen ioir jnnäd^ft immer allgemeine 3^^<^^/ iüeld^e bie Sßal^I

einer Beftimmten tganblnng^meife nad; fid; 5iel;en ; iüir fpre=

d;en öon 93totit>en be» ©igenmilje^ , be» (Sl^rgei^e^, nnb

iüollen bamit facjen, ba§ ber ha^ einzelne SSoHen leitenbe

allgemeine Qmd hk ©eiüinnung \}on SSortr;eilen , '>)k (Be-

tDinnung t)on ^i)u fei.

Unfere 2luffud}ung ber p fi; c^ olo gifd;en llrfad;en gef;t

nun aber lüeiter jurncf auf bie natürlid;e S3afiy, au§> ber

ha§ SBotten foId;er (^nbjmede entfpringt, einerfeitic auf t)u

einzelnen ©efü^I^guftänbe an^^ benen e^ regelmäßig l;en-»or=

gel)t, unb ti}eiterl)in auf bie 9ktur be« ©ubject», Vermöge

ber biefe eintreten, anbererfeit» auf bie äußeren 35eranlaf=

fungen biefer ©efül;le. 2)a^ SJiütiü eine§ Sllmofen^ ift gu=

nä(^ft ber Sßille bem Sebrängten gu l;elfen ; ber SöiEe bem

SSebrängten §u l^elfen entfpringt an§> Wdtleit), alfo ift WliU

leib al» momentaner ©efül;l§5uftanb ha§> äRotiü; biefer 3u=

ftanb mirb aber erregt, ipeil ha^ 3nbtt)ibuum bafür empfängt

lid; ift, alfo ift 3ßeid;l;er5ig!eit unb ©utmiitl)ig!eit ha^

moiiv ; anbrerfeit^ n^irb ha^ dTätUih burd^ ben Slnblid ber

'dlotl) erregt, alfo iüirb in biefem ber ©runb be^ 3}titleib5

unb be^ SBilleng 3U l;elfen unb hc§> ^llmofen» gefud;t. ^a§>

30^otiti einer S3ranbftiftung ift hk ^h\id)t ben 33etroffenen

p fd}äbigen; biefe gebt al^ 9ftad}e\)er[angen au^^ bem @e<

fül;l he§> ^affeg in golge t)on Sytißljanblung l^ernor, aber

nur iDeil ber ^ranbftifter für fold;e ©efül;le empfänglid;,

rad;füc^tig ift; anbererfeit^ !ann and) bie erlittene Mi-
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l^anblinig felbft Sltotiü oeuamit lüerben. Sluf bie grage

alfo: Söarum ^at A bem B ha^f ^au§> augegiiubet, !anu

id) uad^einanber autmorteu: iüeil er il;m fd^aben inottte,

tüeil er {(;u (jagte, tüeil er rad;füd;tig ift, meil er toon B

mi6(;ant)elt mar; jebe biefer Slntlüorteu gibt einen näl;eren

ober entfernteren @r!(ärung§grunb, feine für fi(^ ben gan=

gen, ber in ber tl;atfä(^lid;eu 3]eranlaffung imb ber dUtux

be§ 9}ienf(^en g u f a m m e n liegt.

3Son bem nä($ften SRotii^e alfo, ba§ ein belonfeter

3iüed ift iinb aU folc^er gesollt iuirb, gel;t bie caufale

@r!(ärung tüeiter gurüd auf 'i^en (SJrunb , an^^ bem biefe§

SßoHen entfpringt, imb finbet i^n in berjenigen ^efd)affen=

I;eit ber menf(^lid;en 9ktur, vermöge ir)e(d;er in i(;r ^c-

fül^Ie erregt iüerben unb aii§ biefen ©efü!)Ien ber ©rang §u

beftimmten 9ii(^tnngen 'oe^%^mi§> ]^eri)oriDäd;ft; tf)eil§ i3er=

möge be0 allgemeinen @efegei§, bag Hnluft ben ©rang er=

tt)edt fid^ öon il;r gu befreien unb norgefteUte Suft ben

©rang fie ju genießen, tl^eiB vermöge ber fpecieHeren iinb

inbinibueEen :pf^(^olDgifd}en (SJefe^e, naö) benen SSorfteHnn-

gen einer beftimmten 2lrt Iebl;aften ^teij auf un§ ausüben;

b. I;. fie gel;t giirüd auf ha§> \va§ Wir ^rieb nennen, um

ben bauernben ©runb gu begei^^nen, vermöge beffen 'oie

SSorftellungen beftimmter 9lid)tungcn unb ©rfolge unfere^

^^un^ einen S^eij auf un^ üben unb mit ber ©rmartung

ber ^efriebigung öerbunben finb (Söiffen^trieb , ©l^rtrieb

u. f. iü.); 5t;riebe hk t^dU allgemein menfc^lic^e, tl;eil§

inbiDibuell üerfd;iebene finb. ©iefe triebe al^ folc^e fom=

Uten m\§> niä)t gum 33eir>ugtfein ; ber ^ranbftifter empfinbet
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nur bie golge be§ ^aä)etxkl§ , ha§> SSerlangen, hem ^e-

leibtger gu f(^abeu; aber er reffecttert md;t, lüarum er

ba^ wiU, xinb irariim il^m baS 53efrieb{gung t)erfpri(^t;

hk 2u\t pr ^aä)e ift einfad^ ba al§ gebietenbe Wiaä^t,

ber legte @rutib feiueiS SöoHenS aber ift i^m t)erborgeu,

unb iüenu er etitge(]enftel;eubeu ^üä\xä)im, ber giirdjt üor

©träfe xi. f. \d. gegenüber \iö) ^u bem ^erbrei^eu ent^

f($lt cßt, fo 5e{gt er hamii bie @tärfe be5 Sflac^etrieb^,

für fein ^Beirm^tfein aber ift feine 2öiIIen^entf($eibung ein

Segte^.

^r tan fic^ I;inter^eu i}on bem betermiuiftif($en $f^=

(^ologen belel^ren (äffen, bafe er fo gel^anbelt, iüeit bie

9^a(^fu($t in il;ni ftärfer geiuefen fei aU 'i)k gur($t öor

Strafe; in bem 33'Jomente aber, in bem er fid) entfd)Iie6t,

iüeig er nur, ha^ er 'iiem @el;agten fd)aben wiü; unh in

taufenb gäHen \inrb ber SBoftenbe felbft feinen anbern

(S5runb feinet ^anbelng angeben fönnen, aU ha^ er ehen

\mU, 'oa^ e§> i^m fo beliebt, fo gefällt, ^ie 6d}D!pen]^auer'f($e

Se^^re, ha^ wit burd} unfer loirüic^e^ Xi)m unfern ©l;a-

ra!ter kennen lernen, ift confequent; aber fie üermirrt, iüenn

fie ben bem betougten Sß^oHen unb Xt)un ^u (SJrunbe lie=

genben bauernbeu @runb beffelben felbft n)ieber aU Sßillen

begeic^net.

©^ ge^t au§> biefem SSer^ltntfe l^on Söoden unb 5trieb

^erüor, 'iia^ felbft bie Mdfic^t auf hk ^efriebigung , hk

eine §anblung mir gea^äl;rt, für ha§ ^elDugtfein 5urüd=

treten !ann; wex einem Dbtl/teibenben l^elfen toill, ben!t

haM niö)t an fid) felbft; m§ i^m ol^ beipugter Q\oeä

©ig\part, Äteinc ©(^tifteu. II. ^1
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toorfd^iue^t, ift ha§> 2öo|)Ifein he§> Sltiberu; erft an ber

greube, hie ii)m ha§> ©elingeu üerurfad^t, geigt fi(^, ba§

ein ^rteb feiner 9latiir ba^ SßoIIen betüirüe.

5. ©ine befonbere Unterführung erforbert hie grage

nacl; ber Tiaiux begjenigen SöoHenS, ha^» bie grage ent=

f(^eibet, ob id; ein i3on anbern llrfad;en eingeleitete^ nnb

t)on mir t)orauggefel;ene§ gu!iinftige;3 ©reigni^ l)inbern

fott ober nid;t. ®ie ^oraii^fegung, ba§ e^ nberl;au^t gu

einem ^Sollen fommt, ift and; I;ier ha§> 53eiDu^tfein ber

3Jtöölid)!eit eine§ ©ingriffg; mo id; meiner t)oII!ommenen

Unmad;t gemig bin, !ann id; gurd;t nnb Hoffnung l^aben,

!ann tüünfd;en, ha^ hie brol^enbe (Be^a^x toorüberge(;e, aber

ein SöoIIen ift ühexliau^t nnmöglid;; ha§> rn!)ige ©efc^el^en;

laffen beffen, n}a§ id) nid^t !;inbern fann, ift niä)t eine

gorm be§ SöoHen^; iä) tann nid;t iDolIen, ha^ hie ©onne

f(^eine, ober ha^ e§ nicj^t l^agle.

2Ö0 bagegen ber Eingriff möglich ift nnb id; hie grage,

ob id) l^inbernb eingreifen foll, bej[al;e, ha ift ein Doli-

gültige^ SSollen t)orl)anben, obgleid; ber Q\deä be^^

felben gunä(^ft nur negatio beftimmt ift. 3$ fd^liejge

meine ^an^tpre, bamit 9^iemanb l^ereinfommt, id) tdeid)e

einem Söagen an§, bamit id) nidot nberfal)ren inerbe n. f. iü.,

\da§> id) alfo inill, ift nnr ha^ ein toorau^gefe^ene^ ©reig-

nife nic^t eintritt; erft ha§> äRittel, ha§ id) anlüenbe, ift

:pDfitit) beftimmt, aber e§> wixh eben nnr fecnnbär aB

SJlittel, ni(^t primär aU S^eä gelüoHt

SBie nun aber, iDenn id; mid) entfd;eibe, ben fingen

ben Sanf gn laffen — 'wa§> ift ber Sn^alt meinet Sßollen^ ?
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SßiE iä) bann ha^, \m§ gefi^ie^t, \ml \d) ni($t iüiH, ha^

e^ ni($t gef($iel^t? 3ft bann ba§ ©reignig, ba§ iä) i)orau§=

gefel;en, imb ba§ p -^inbern td; mid; entl;alten l^abe, mein

gewollter gtoed tn bemfel&en (Sinne ir>ie jeber anbete t>or=

auicgefel^ene Mnftige giiftanb, ber burd; mein X^un gu

©tanbe !ommt? mt ha§ mäjtmUm beg M($tfetn§ gleich

bem Sßollen be§ @ein§? @ilt aud; l;ier, ha^ bie bop^elte

SSerneinnng eine ^eja^ung ift?

darüber fann junäc^ft gar !ein 3i^^tfe{ fein, ha^ ein

n)ir!lid;er Söillen^act t>orUegt, fobalb bie 9}lDgIid)!eit

ba§ ©rol^enbe gu I;inbern mir giun ^eit)u§t}ein gefommen,

iinb hk grage, ioa^J ic^ tl^un foll, luirfüij entf (Rieben,

nid^t blojs nnfd^lüffige^ gaubern ober bequeme Srägl^eit

i}on bem ©efd^el^en überholt Sorben ift. Iber ioir inerben

un§ bebenfen ^u jagen, ha^ iä) ha^, it)ai3 ^u l^inbern iä)

miä) enthalte, im felben ©inne gemollt I;abe, wie hie Qweäe,

bie iä) mir öon mir au^ fe|e. SBenn id) — toiefieii^t nn=

gern — einem Wiener Vit @rlaubni§ ertlf)eile, einen ^ag

5U feiern; iüenn id; einen §unb, ber mid) gu begleiten i^er-

langt, obgleid; er mir unbequem ift, \\\d)i einfperre; wenn

xd>, einen ^aum, ber mein genfter §u übermac^fen bro|)t,

m(^t befc^neibe, unb bie 9flaupen nid^t vertilge, bie meinen

^ot;( freffen, — Witt \d), W^ att h(x^ gefd)iel)t, wag au^

meinem 9li(^tgtl;un l;ert>orge^t? 2Bitt id^, wag id; nur er=

laube, geftatte, ^ulaffe?

SSon einer ^zxU fann man geneigt fein, nur eine

6 e I b ft b e f (^ r d n f u n g \\x einem fold^en SSolIen gu fel;en,

einen SSergic^t auf 2lugübung meiner "^Slad^i, ein greilaffen

11*
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hex Gräfte bet Statut ober beö ^l^iin^ Inberer. ^nbern

iö) felbft bie ©renken meiner §errf(^aft giel^e, ift alfo au($

in biefem %aUc ber 3nl;alt meinet SöoIIen^ ein rein nega=

tiöer; n^ar er bort ha§> 9^i(!)tfein be§ erwarteten ©reigniffe^,

fo ift er je^t meine 9lid)tinteröentiDn ; i^ bred^e bie ^tüde

§\t)ifd;en mir xinb bem \va§> t)orgeI)en lt)irb ab, nnb iüiH

Mofeer 3uf($auer bleiben.

SSon ber anbern 'Beik tann eingeiüenbet werben: wenn

iä) entf(^eibe, eine (5)a§f(amme mä)t gu löfd^en, fo Witt id^

bod^, ba§ fie Weiter brenne; wenn iä) hen .gal^nen einer

Söafferleitung nid^t fd)lie6e, fo Witt i^ bod^, ha^ ha^

SBaffer au^ftrömt; wenn id) ben §unb, ber einen gremben

geftettt 'i)at, auf feine ^itte nid^t prüdfrufe, fo Witt iä) bod^,

hai ber 9JJann geftettt bleibe; wenn id) bem Wiener, ber

au§> eigenem eintrieb ein (SJefd^äft unternimmt, baffelbe

nid^t verbiete, fo Witt id^ bod[), bafe e^ getl;an werbe. 2öa§

gefd^ie^t, ha§> gefd[}iel;t, Wie bie ©prad^e fagt, mit meinem

SBillen; Ja fie weift nod; au^brüdlid^er auf ben engen

3ufammen]^ang ^wifd^en bem „Saffen" unb bem „Söotten"

l^in, inbem fie ha§> „Saffen" fogar für ha§> öerwenbet, \üa§

auf meinen au^brüdfUd^en ^efel^I gefd)ie]^t, wobei alfo mein

SSotten unb mein ^tüeä gar nid)t in grage geftettt wer-

ben !ann.

Slug biefer Slntitl^efe gel)t wenigftenS foüiel l^erüor,

ha^ ba§ blog formette ^erl^alten, t)a§> in bem ©ntfd^lu§

etwa§ nid^t p l;inberu befielet, nidjt genügenb ift um ^u

entfd;eiben, Weld}er 2lrt ber 3^^^^ ift/ '^^^^ ^^) '^^^^^ ^'^^^f

unb Unterfd)iebe in bem 3nl;alt unb ^egenftanb be^ 2öol=
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len§ in \iä) birgt. Qn n^eld^em %aUe !ann gefagt iDerben,

ha^ i^ haS' mill, \va§> iä) mic^ entf($ liege gefd^el^eu §u

laffen, iti lueld^em galle nid}t?

®ie 9}^ögli(^!eit eine^ über 'oa^ ^i^t^tl)un ]^inait0=

gel()enbeu 2Bolleu;3 ift ha offenbar aii^gefc^Ioffen, iDO ha^

©intretenbe mir ^ei näherem gufel^en DöHig gleid^gültig ift

unb in feiner SBeife irgenb ein Sntereffe hexiif)xt, iüeber

ein perfönlid^e^ be^ 9]u|en§ ober @d^aben0, no(^ ein ä^e-

tifd^eg, no(^ ein ^umam§> beg 3}titleib^, lüeber red^tli(i)e

no($ fittlid)e @efid)t§pun!te. äßo !ein diei^ ift ettüas p
iDoEen, ha Unn aii^ fein SKoHen beffelben ftattfinben; iinb

in biefem galle erfolgt hie ©ntf($eibung ber 9flid;tintert}en=

tion auf @runb ber ©infic^t, bafe ha§> @ef(^e]^enbe mid^

gar ni^t berüi^rt; bann fann niä)t gefagt ioerben, ha^ ii^

e§ ge\t)oIIt, ha^ iä) e^ nic^t gel^inbert l^abe, bamit e^

gef (^el^e; bie ^erl^inberiing ift unterblieben, toeil iä) feinen

@runb l^atte meine Wlaä)t au^uuben, nur bamit fie aug=

geübt it)erbe. 2öa^ id) alfo tüill, ift lebiglid^ mein 91id^t =

l^anbeln.

dagegen mug ein SBoIten beffen, toa^ id^ plaffe,

ftatuiert toerben, fobalb e^ nid)t gleichgültig ift, unb glüar

perft bann, ioenn iä) e^ barum gefc^e^en laffe, meit iä)

e§> al§ meinen ^ntereffen entfpred)enb betrachte, alfo (Bxunh

gel^abt l^ätte, e§> felbft l^erbeipfü^ren, bann mad^e iä) e§

gu meinem gnjed; ^toeiten^ bann, roenn iä) @rünbe l^ätte

eg §u üerl^inbern , aber au^ anbern ©rünben für ha^ 3u=

laffen mi(^ entf(^eibe; benn in biefem galle ift ha§> (Se=

f(^el^enlaffen bie conditio sine qua non ober ha§
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Mittel gu meinem Qweä, unb um biefeg iDiUen mit'-

gesollt.

2öenii id), xtm ben leiteten gatt gnerft gu Betrad^ten,

einem Wiener Urlaub 5U einer ^eijc auf einen %aQ ex--

t^eile, obgleid; iä) iljn fdjiüer enlbel;ren !ann, fo ftanb Dor

meiner lleberleöung gnerft ber SBnnfd;, hie Steife gu |)in=

bern; gebe iä) fie boc^ gu, fo muß ber SBiEe bie 3^^c!e

be^ 9}lanne§ 311 förbern, i^n befriebigt 511 iniffen u. f. m.

ben Sln^fi^Iag gegeben Ijahcn; inbem ic^ ba§ mitt, Will i6)

and) ba» 9Mtel ober bie ^ebingung ha^xi ©ag e§> mir

nnerlüünfd;t ift, änbert m(i)t§ an ber6ad^e; benn e^ tüirb

iiberafi S^iele^ geiDoHt, ioa^ für fid; niemals ^\veä iDürbe,

aber aB ^ebtngnng eine§ anbern Q\vede§> geiPoEt iüerben

mng, föeit berfelbe auf feine anbere SBeife gu errei^en ift.

Dber iDenn iä) bie ^au!pen nid)t t)ertilge, hie meinen ^ol^l

freffen, fo ift mir ba§ ©efd^äft §u ^eiixaiibenh ober gu

unangenel^m; id; iuill lieber ben ^ol^I verlieren aU mi^

iplagen; ber 35erluft be0 üoljB ift ber ^rei^, mit hem iä)

meine ^equemli(^!eit er!aufe; iä) "colli il)n alfo, iüenn iä)

miä) and) barüber ärgere.

2tel;nlid;, inenn Semanb ein ^ünb fielet, ha§> im ^e=

griffe fielet ^oll!irfd;en p pftüden unb ^u t)er5elf)ren, unb

bem fid; einftettenben @eban!en, ha^ er c§> marnen foHte,

mit ^emußtfein nid;t nachgibt um fid^ n{d}t aufplf)alten:

fo fe^e iä) leine 3JtögIi(^!eit ju (äugnen, ha^ ex hie ^ex-

giftung beffelben gciPoUt Ijahe; benn er mei§, ha^ ent=

tpeber ba§ ilinb \iä) vergiftet, ober er einfd^reiten muß;

entfd^eibet er fi(j^ gegen bie legtere Sllternatitie, fo ent=
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f(^eibet er fid^ für bie erftere; er tami ba§> mä)t barum

tl^un, ineit i^m gteid^gültig ift, lr>a^ gefc^tel^t, benn er

Braucht men SBiEengact, um ben natürl{d;eu 3m:pul^ gur

Sflettung gu luiterbrüdeu ; uub ic^ !ann janfdjeu biefem

%aU nnb bem aiibern, \x>o i^ ettda einen Sc^utbner ni($t

einjage, obgleid) tc^ fieser h^eife, baJ3 bamit bie gorberung

verloren ift, feinen llnterf(^ieb finben; l)ier tDirb ni^t pi

feeftreiten fein, 'i)a^ i^ ben SSerluft gciDoIIt I;ai6e, ber bie

t)orau^gefeI;ene iimu§\veiä)l\ä)c ^onfeqnens meinet 55erfa(;-

ren0 ift. 9kr ift am^ l^ier, mag id) gefdje{)en laffe, nid^t

birect mein 3^^^^/ fonbern mirb nur gemottt aU ^e=

bingung ober ©onfequen§ eine§> anbern Qmä^.

5lnberg ftel;t hie ©ad)e nur, lüo id; ein Eingreifen

unterlaffe, meit id) fein dlet^t unb feinen ^cruf

l^abe, mid) ein^umifc^en, mo alfo mein Qmä nur ber nega=

tiije ber ©elbftbefd^ränfung ift. 5lber ta§> mirb meift nur

ha ber gatt fein, ino aud) meine Mad)t feine birecte ift,

fonbern öon bem Söotten eine^ anbern abl^ängt, ber meine

@inmif(^ung gurüdmeifen fann; unb mein S5erf)alten ift

jte|t ^\mx nid)t huxd) hie ^l^pfifc^e, aber hie xed)Üid)e lln=

möglii^feit he§> Eingriffet beftimmt, unb id) toerl^alte mid)

§u bem, mag gefd)el;en mirD, tt)ie gu einer S^aturgeinalt,

über bie id) feine Tlad)t ^abe; ber allgemeine Qtüeä, hie

grei^eit anberer gu ai^ten, legt mir biefe^ SSerl^alten auf.

2Ö0 enbli(^ ber i)orauggefe^ene Erfolg, ber mir hie

grage fteEte, ob id) ii)n nid)t Ijinbern foE, meil id^ ii)n

nid)t ol^ne SBeitere^ aU günftig erfannt l;atte, bei naiverem

3ufe^en birect meine gioede förbert, fann ebenfo=
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wenig, 5\üeifeÜ;aft fein, baß, iPaö id; befc^Uege uic^t §u

l)iuberu, biird) einen 3BilIen^act 'von mix bejal^t, alfo tion

mir GclüoUt ift; ic^ imterlaffe ja hie möglid^e (SJegeniüir^

!mig, bamit bor ©rfolg eintrete; id; acceptiere als meinen

3tDed, \va§> fid; mir nntjefudjt hietet, in bemfelben 6inne,

in ineli^em ic^ anbere^ hejalje, \\)a§> ic^ felbft I;erBeifiil;ren

mxife; mein SSerI;aIten ift hnxä) ben Söillen beftimmt, ha^

t)a§> ©rmartete eintrete. 3ntt)iefern ha^» 3JJoment ber ^au-^

falität, ha§> iinr oben ali3 integrierenben ^eftanbt^eil in

ber ^orfteltung be§ 3^^^^^^ anfgeftellt t;aben, auc^ l^ier

niä)t fel;lt, mirb fid; fpäter geigen; l;ier nnr foöiel, ba§

t)ie ^el;utfam!eit, W wix anmenben, ben nn§ günftigen

Sanf ber ®inge nic^t gu ftbren, einen ipefentli($en ^|)eil

nnfereg practif($en 35er]^alten§ an^mac^t.

2. Brt0 .StaMnm kr ^nöfiiljrnitg. a. Btc Ufbcrleigiing

hn Müki

S)ie bered^nenbe thigl^eit gel^t baranf au^, hie 9tei^en=

folge ber 2[?eränberungen, ir>elc^e ein Eingriff in bie Sßelt

l^erbeifüljren ir>irb, fo öollftänbig aU möglich t}orau»gufe]f)en.

Slber e§> liegt in ber Dtatnr unfere^ tiorbilbenben ^en!en§,

ha^ \mx ber 9tic^tig!eit unferer ^eredjnnng niemals roll::

!ommen fidjer fein !minen. 3Benn iä) bnrc^ einen ^eiDe=

gung^impnlg eine na^ außen geri4)tete 2Bir!nng, hie Ur-

fad)e tneiterer Söirfnngen l)ert)orpbrtngen ben!e, ift e§>

nnmöglid; ben gangen (Sompley üon lüir!enben Urfad^en

iinb llmffcänben gu überfeinen, in ioeld^e iä) huxä) meine

Slction eingreife, ben gangen betrag öon SBeränberung ber



169

lufeenmelt, beu eine einzige §anb(ung im befolge ^aben

iüirb, in ^chankn t>orau§ 3u enÜDerfeu. ?flid)t mir tarn

ein gaug unt)orl;ergefe^ener 3^^^'^^/ ^^^^ ^^^ '^^^^ ^^^^^ ^^^

Umftäuben, ble i^ überfet;e, t)Oii aufeeu I;ereiubred;enbe^

'J(geu6 hen Slblauf Don SSeränbenutgeti freuten, beu ic^ ein=

leite, unb i^u einem tüeit entlegenen 3^^^^ sufn^ren; and)

bie 33ej(^aitenl;eit ber S)inge, auf bie i($ linrfe, iinb ber

(Bxab meiner inirfenben ilraft ift I;äufig nid;t ^inlänglii^

betont, um mit 6id;er^eit hm ©rfotg öoraui^äufagen.

3ebe§ cganbelu !ann Diebenerfolge I;erbeifiil;ren, bie meinen

giueden unb 2Öünf(^en entgegen finb, unb bie, tuenn i$

fie üorau^gefe^en, mid) beftimmt I;ätten, auf ha^^ cganbeln

überl;aupt gii üer^ii^ten. ©iS ift bie Slufgabe ber '^ox^

fid;t, biefe S^ebenerfolge ^u toermeiben unb bem gufatt ben

Sugang gu t)erme^ren; aber auc^ hie öollenbetfte ^orfii^t,

ber ber Men\ä) fällig ift, üermag niä)t ben Eingriff fo ^u

bemeffen, ha^ mit unfehlbarer ©id)erl;eit nur ber gum 3Sor=

au^ tiorgefteHte (Erfolg unb biefer gan^ eintritt.

S)ie ^ifferenj §iüif($en bem in meiner ^ered^nung i)or=

gebilbeten 35erlauf einer buri^ iriEfürlid}e ^eiüegung ein=

geleiteten Steige üon 95eränberungen unb bem tnirüic^en

Erfolge, bie Ueberrafd^ung huxä) ben SufaH, ber bie bere($=

neten golgen i)ereitelt, ober gar a\b^ ber einfac^ften §anb-

lung Unljeil l^ernormai^fen lä^t, ift un^ burd; bie ©rfal^^

rung fo geläufig, ha^, menn toir un0 alle^ immer gegen=

tüärtig !)ielten, un§ ftetö bie guri^t begleiten mn^te, huxä)

jebe ^etüegung Gräfte gu entfeffeln, bie mit bämonifd;er

^o^^eit \id) gegen un§ feieren iüerben. ^id)t blo^ mit



170

ineitgretfeuben Xljakn , mit ber alltägli(^ften ^ernd;tiing

fc^oit „greift be^ 9}tenf($eu §anb in be§ (^e\d)iä§> gel^eim^

m^tjolle Urne"; ha§> Sln^ünben einer Sani!pe !ann hie @tn=

äfd^erung einer 'Biaht, hk l;armIofefte Sieife bie 3Serf(^Iep=

ipxing einer ©pibemie ber ^unberte erliegen §ur golge Ija-

Ben; bäd;ten irir immer an alle 9}lögli(^!eiten , fo müBte

un§> bie §anb erbittern, hu ein güubl^olj ftreic^t, unb ber

gug, ber eine 2^reppe betritt auf ber wir p ^obe fatten

!önnen. Heber foId;e 2j[engftlid;!eit I;ilft bie Hnmöglid^Mt

ireg, an alfe^ p ben!en; bie ^ef(^rän!tf)eit xinfere^ 2ßif=

fen§ erleid)tert un§> ba^ ^anbeln; hie xiberit)iegenbe Qaf)l

ber gälte be§ (^elingen^ begrünbet bie (^emol)nl)eit, nur

ben am l^äufigften eintretenben ©rfolg §u ermarten, unb

erzeugt ben natürlichen Seid^tfinn, ber miffenf^aftlidb bur($

bie S3erec^nung ber 3öa]^rf($einli($!eit ft(^ red;tfertigen lägt.

$Denn luollten \m un§> hutä) hk (55efa^r aud; untr»a^rfd;ein=

lid^er Qn\ä\ie abl^alten laffen, fo märe überl)aupt !ein 2öol=

len benlbar.

Slber bie 3JlDglid}!eit ber 'I)ifferen5 5tDifd)en bem be=

rechneten unb bem it)irflid;en ©rfolg unferer 2öillen§im=

:pulfe gibt hoä) allem SBolten gum .ganbeln, wenn auä) in

fe^r üerf(^iebener Slbftufung, feinen eigentl)ümli(^en pfp=

d^if($en 6t)aralter; fie offenbart, ha^ ber Söillc gum

.ganbeln niemals hk reine logifd;e ßonfequeng ber @r=

iDägung ber Mittel für hen gewollten Q\ü^ä fein !ann, tüeil

hk abfolute 6i(^erl;eit, ha^ unfer 3^^^ ^^^'^ ii^i^ iinfer

gloed realifiert ioerbe, gar nie erreid)16ar ift; ha§> Sßollen

beg 3^^^*^ ^'^«« nic^t 5um SBoEen ber §anbUmg fü|)ren
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ol^ne ba^SJloment beö 3Jlut^e§, ber au^ auf bie @efa:^r

be§ 2)l{glingen^ Ijin iüagt ; elben barin §etgt fic^, bag au(^

gum beginn ber SluSfü^ruug eiue^ feftgefteHten g,\dede^

ein ©ntfd^tufe ge(;ört, inie auc^ ha^ 3Serl;ältnig, in bem

ber ©ntf(^hi6 gum ^anbeln ju ben bem ®en!en gegen-

roärtigen 9tefultaten fte^t, inbiüibueft t)erfd}ieben ift. ^er

2tengftli(^e tüill nur fiebere TlitUl anmeuben, ber 3}lutl)ige

!)anbelt auf blofee Hoffnung.

©^ ift nun eine, ^umal auä) für bie 33eurt]^eilung mo-

ralif(^er unb juriftif^ier 3>erantmortIid;feit fd}n3ierige grage,

ob unb in tüeli^em 6inne bcnn üon einem 2ß ollen auä)

ber gar nid;t liorauggefeI;enen ©rfolge be^ ^anbelul, unb

in iT3eld;em 6inne ferner i)on einem 2BoIIen ber ^mar al§>

mögli($ DorgefteHten, aber ni($t beabfi($tigten ©rfolge ber

mit bem ^etim^tfein einer ^efal^r unternommenen §anb'

lung bie Siebe fein !önne. S)ie @($tinerig!eiten, hk ^kx

liegen, finb forgfältig ^u f($eiben öon einer anbern (Etaffe

t>on @c^tr)ierig!eiten, hk barau^ ermai^fen, baß l)äufig ber

unfer §anbeln leitenbe Q\üeä in unb eft im mt er 11 lg e=

meinl^eit gebadet tnirb, unb bo(^ nur burc^ einen concre=

ten Erfolg t)ermir!li(^t werben !ann, unb 't^a^ er ferner in ber

Siegel uni:)ol Iftän big gebad;t roirb, fo 'i^a^ feine 9ieali=

fierung in ber lr)ir!lid)en Söelt nur baburd} möglid) ift,

baß auä) anbere^ 5

u

gleich i)erix>irfli(j^t tnirb, luay iä)

ni(^t au§>hxMli6) genjollt l^abe (n)enn iä) 5.^. einen Äran=

!en befud;e, fo ift ha^» mä)t möglid^, ol^ne ba§ iä) einen

^l^eil be^ ^auerftop in feinem gimmer t)erbrauc£)e, aber

haxan ben!e i^ nid;t, obgleich e^ ein unt)ermeiblid;er '^e--



172

benerfolg meinet ^efiid^e^ ift). Saffen lütr ba^ eiufttüeiteu

Bei Seite imb betrad^ten nur bie gäEe, in beuen ber ir)ir!=

liä)c ©rfolg au6er(;alb be^ üorgeftellten 2\üeäe§> iinb mit

biefem nid^t uittoermeiblid; burd) au§na|)m^Iofe D^ot^tnen^

big!eit üerbunbeu ift.

cc. ®ie erfte 3^rage, ob uub in it)el($em Sinne t)on

einem 3B ollen anc^ ber nid;t beabfi(^tigten unb niä)i

tooran^gefel^enen ©rfolge be§ §anbeln§ 'i)ie 9tebe fein !önne,

fann nic^t baburd; entfd;ieben inerben, ba§ man ben ^e^

griff ber ßaiifalität in ben be§ SöoHen^ fo aufnimmt,

"i^a^ man fagt, meil ber SöiHe bagjenige fei, tDobur(^ ber

Wlen\ä) canfal ift, barum fei alleiS t)on il^m SSerurfac^te

aiid) getüoEt; inbem ber Me\\\ä) huxä) feine ^etnegung in

bie 2lnfeenit)elt eingreife, fe|e er eine reale IXrfac^e, hie

m^ ben @efe|en ber n)ir!li($en 3BeIt il^re golgen entitiidle;

er tooHe alfo nnbefe!)en aEe folgen feiner ^^ätig!eit; ber

3rrt]()um he§> SJ^enfd^en änbere an feinem 3SoEen ni($t§,

benn bie realen ®inge, gu benen ber Söille gel;öre, änbern

\iä) nid^t burd^ ben Srrt^um be^ SRenfc^en. ©er Söille

muffe \}on ber SSorfteEung unabpngig gefteEt toerben.

„2öer ein brennenbe^ S^nbl^ol^ it)egn}irft, bamit e§> un-

fd^äblid^ üerlöfd;e, e§> aber in ein ©efäg mit Spiritus

inirft, ben er für SBaffer ^ielt, l;at feine 3?orfteEung non

ber ©röge unb gur(^tbar!eit he§> ©rfolgsS geljjabt, unb bO(|

ift ber ©rfolg ni$tg anbereS all realifierter 2öitte" ^).

beginnen wix mit ber grage na^ ben realen ©aufal=

\)er^ältniffen, meld}e in irgenb einer menfc^lic^en ^anblung

vorliegen, unb gel;en mir toon bem au§, \\)a§> ganj unter
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bie äugere ^etrad^tuug be^ (^e\ä)e'^e\i§> fällt, jo l^abeu lüir

§miä($ft ben Gaufal^ufammen^ng jmifc^en einer UxpexlU

ä)en ^etoegung be^ 3}ienf($eti unb t^rem näd;ften ©rfolg.

S)ie Hrfad^e einer 35erlt)unbnng tft ein gauftfd^lag, bie tlr=

fad^e, baß ein Körper fällt, ein gegen tl;n gefül^rter Stoß.

Söir finb ganj auf med)anif($em (SJebiet; bie ©lieber he§>

menfdy(i($en ilörper^ mirfen aU belDegte 9)laffen, hie ^eme^^

gnng biefer 3}^affen ift hk tlrfad;e üon SSeränberungen in

ben Körpern ,bie fie treffen, biefe 3Seränberungen luirlfen

nad) Tne(^anifd^en ©efel^en iüeiter imb weiter. 5Der tnenf($=

lid)e ^i3rper erfi^eint al§ bie IXrfai^e, üon ber ber gange

SSerlanf in^ 2ßer! gefegt mirb, n^eil au§> tl;m hie SSerän^

berung gu entfpringen fd^eint, meil lüir weiter prüd feine

ängerlid) tüa^rnel^mbare Urfai^e feiner ^einegung finben;

für bie an ben 5lugenfd)ein fi($ l^altenbe S3etra(i)tung er^

fd^eint ber J!örper di§> ha§> 2lgen:3, ha§> mit feiner Seme^

gnng ben gangen SSerlauf beginnt, ©benfo fd^eint iin§ ber

^aum actit), beffen 3öurgel bur($ il;r 2öa($^tl;um hen %eh

fen fprengt. ©rft bie forgfäftige Stnalpfe ber 2Biffenf($aft

!önnte in jener S3en)egnng, in biefem Söad^^tl^nm bie btoge

gortfe|ung p{)^fif$er ^roceffe entbeden.

@ie!)t man nur auf hie med;anif(^e gäl;igfeit, SBir-

!ungen l)eri}orgubringen, fo finb alle Körperbewegungen he§>

3Jtenf($en tooHfornmen gletd;mertl;ig, biejentgen bie trir aU

n)ill!ürlt($e, tüie biejenigen bie lüir aU unmiHfürlii^e gu be=

geic^nen gelDo!)nt finb. 2Ber ha§> @lei(^gen)i(^t Verliert unb

fäEt, !ann bur(^ hie ©d^mere feinet Körper^ benfelben ßr=

folg l^erüorbringen, mie ber, ber \i6) abfic^tlid^ p ^oben
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it)irft; bie 3)Mter, bie im <Bä)la\e U)X ^inb im ^ette er=

brücft, ix)ir!t bur($ bie 6d;ir)ere i^re^ Seibe^ gerabe fo,

wie iuemx fie fid; abfi(^t(ic^ baraiif gelegt f)ätte. 2öer üor

Slufregung gittert, meuu er eine gefäl^rlid;e D^eraticu gu

mad;eu l;at, !auu ba§ ßeben feineio Patienten ebeufo in (SJe=

fal^r bringen, wie Wenn feine 9)Zu§!el5ndungen ipill!ürli(|e

iüären. S)ie uniin(l!ürlid;en ^etuegungen I;aben i^rc @r=

folge nad; benfelben m.e(^anif(^en @efe|en, iüie bie mittfür^

li(^en.

3Ba§ na(^ äugen caufal ift, xinb einen ©rfolg in ber

Söelt l;ertiorbringt , ift alfo ^unäd^ft bie ^emegung be^

menfd;(id;en Seibe^ imb feiner ©Heber aU foI($e; \V)a§ wixtt,

ift bie bemegte SItaffe.

9hin gel}t (um auf bie 5lu§fü^rungen ©. 130—136

toom ©efi(^t^^pun!te ber (Saufalität gurüd^ut'ommen) hie cau=

fale ^etrad^tung einen (Schritt ii^eiter gurüd, unb fragt,

iDoburd^ bie ^emegung be§ 2eihe§ unb feiner (S5lieb er ]^er=

öorgebrad;t iüar. 6ie finbet toerfc^iebene Urfac^en, au§

beneu ^emegungen erfolgen fönnen; einmal !örperli^e Otei^e,

bie vermöge ber @inri(^tung ber organif($en 9)iafd)ine ^e=

iüegungen au^löfen, unb biefe diev^e fommen tljeiU üon

äugen, tl;eilg bilben fie fid} im Snnern, Wie ber @el;irn=

abfceg ber ßontoulfionen erzeugt; fobann @emütl^§erregun=

gen, hie mit umüiberftel;U($er ©einalt ben Körper erfd;üt=

tern; enblid; bie llrfad;e, hie mir für bie iuillfilrlid^en ^e=

toegungen annehmen, hen SBiffen.

©» ift alfo tiornioeg unmöglid;, ben SßiEen baburd; §u

befinieren, ha^ er llrfad;e ber ^einegung fei, hie in hex



175

Sßelt metter voixtt 'Sait man SBitle in beut engen 6inne,

'oa^ ba§ 2ßort nur "i^en auf bie mirEid^e ^etnegung gerid)=

teten unb fte regelmägig l^ertiorbringenben 2lct meint, fo

!ann man aUerbing^, tpenn man üon getinffen lu^na^men

abfielet, fagen, burd; ben Söillen fei ber SJienfd; caufal nac^

aul]m; aber man gibt bamit Mnen fpecifif(^en Xlnterfd}ieb beg

Stollen» an; man !ann hen @a| ni^Jt umfel^ren unb fagen,

\va§> bie2öir!ung nad? au§en I;ert)orb ringe, feiSSille. ®ag

9}ler!mal bient ha^n, 'oen Söillen pr ^etüegung üon anbe-

ren öeriranbten @rfd;einungen, bem auf ben gmed geri(^=

teten SBoHen, hiv^ nid;t unmittelbar eine 53elx)egung t)er=

t)orbringt, ober t^om bfogen 2Bünfd)en ju unterfc^eiben;

aber c§> tami mä)t ba§u bienen, für fid} ben 33egriff be§

2ßolIen§ 5U conftituieren. @» lüäre au6) bann, iüenn alle

n)ir!famen ^emegungen ju il^rer IXrfad^e ba§ SSoKen l^ät^

ten, nur ein (^ara!teriftif(^eg äußeret , au§ einer JRelation

abgeleitete^ \Wiextn\al angegeben U)orben ; mag Söille xft,

tüäre bamit noc^ nid)t gefagt

darüber !ann nur ha§> unmittelbare ^eiDUJBtfein un=

ferer inneren (Srlebniffe et\da§> au^fagen. ©rft inbem mir

biefeS l^in^unel^men, unb ba§ innere @ef($el;en mit ben 33e=

megungen t)ergleid)en, bereu mir inne merben, !ommen mir

gu ber ©infidjt, ha^ im ©inen gall ein beftimmter bemüh-

ter Slot t)orl;ergieng , ben mir SöoKen nennen, in anbern

gäHen biefer Slot fehlte, unb bie Semegung o^^ne fein S)a=

gmifc^entreten bem empfunbenen Steige ober ber @emütl;g-

erregung folgte. 9^ur biefe» ^emugtfein mad;t e^ un§

iiberl^aupt möglid;, al^ Urfadje ber ^emegung in un§> felbft
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ein SSoüen gu ftatiüeren, nnb, iüa^ iüir in un§ felBft er=

falzten, nad^ ^Inalogie anä) auf Sfnbere au^gubel^uen.

2Benn iä) aber biefen :pf^d;ifc^cn 2(ct be» SöoEenl ana=

lt)fiere, beu \ä) aU Urfa(^e beftimmter ^eipegnngen erfannt

l;abe, fo ftnbe id;, bafj id; eine voxijcx üorgefteHte ^evoe-

guug meinen ©liebern au§3ufnl;ren befel;Ie, inbent iä) einen

mä)t ineiter gu bef(^reibenben SIct ücHgiel^e, hem iä) ge=

iüD^nt bin bie ^emegung unmittelbar folgen 5U fel;en. ©er

Söille, meinen rechten 2(rm gu ftreden, unterf(^eibet fid^ t»on

bem SSillen, meinen Iin!en 3lrm ^u ftreden, für mein '^e-

lüufetfein beutli($ nur baburc^, bag bag erftemal bie ^eit)e-

gung be§ redeten, ba§ ^tDeitemal bie 93en3egung be§ Iin!en

Slrmg tiorgeftettt lüar. @rft bie llebereinftimmung beg iüir!=

lid^en @efd;el;en^ mit ber öorangeI;enben ^orfteEung gibt

mir bie ©etnifel^eit be§ ß^aufal^ufammen^angS ^tpifd^en

meinem belDu^ten 2Botten unb ber SSeinegung bie id) mad;e.

SBürbe eine ^emegung tl^atfäi^Iic^ auSgefüljrt , oI;ne ha^

id) unter i^ren ^ebingungen irgenb eine 6pur ber 3SorfteI=

lung biefer ^etüegung (begiet^ung^toeife il^reö nä($ften ©rfolg^)

fänbe, fo l;ätte id; auc^ !ein 9fled;t a\§> i^xc llrfad;e einen

SöiEen^act an^une^^men, ba id) ein 3SolIen o^m ^orfte(=

lung beffen, \üa§> id) iüiH, in meinem ^einufetfein nic^t finbe.

®a§ unmittelbare Dbiect be^ 2Botten§ auc^ auf bie=

fem engften Gebiete !ann immer nur ber t)Drgeftel{te ©r=

folg fein; ein beengter 3(ct !ann urfprünglic]^ immer nur

burd; e{ii>a§, \va§> in§ ^etnufetfein fällt, beterminiert unb

üon anbern beiongten Slcten unterfc^ieben fein, nid)t hnxd)

eine reale golge, meld;e in xinbegreifli($er Söeife bie 9Za=
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turorbnuug an benfelben knüpft. 3^ermöge biefer 9tatur=

orbtmng Un id) , \ia% betDugte ©ubject, burd^ ben SBilleu

eine öorgeftettte ^emegiuuj au§aufü^reu iii normalem 3u=
ftanb aud; bie llrfad;e ber ^emeguug xmb mittelbar bef=

fen, ma^ au^ biefer ^emeguug öermöge ber mirEi^eii ^er=

l^ältniffe auberer S)iuge 511 meinem Körper folgt.

3flimmt man a\\^ bem begriffe be^a 2Bollen§ W SSor^

ftellung beffen, mag geiooEt jDirb, l;eraug, iinb lägt nur

"^(x^ 9}toment ber realen ^m\oS:\Vixi fielen, fo mirb ber

pfp($ologif($e begriff be,§ SBoHeng jerftört imb ein Slbftrac^

tum gefd^affen, "^(x^ in unferem ^eiuugtfein nirgenb^ t)or=

!ommt; toenn \d) irgenbmie llrfad;e einer ^emegung bin,

bie unabl^ängig üon einer ^SorfteHung berfelben erfolgt, fo

!ann barnm, ioeil xd:, fie toerurfad;e, nic6t gefagt Serben,

'ti(x% fie geiüoUt fei, fonbern nur, "^a!^ fie burd; mic^ ge =

f c& e ^ e. 2öenn ber 9lüdenmar!lfranfe ober ber t)on Slp^afie

Gefallene eine ^emegung hervorbringt, \)it vermöge ber

(Störung ber normalen Seitung nöHig jioedlo^ ^erau0=

!ommt, fo "cjO-i er mit Seluu&tfein ben Smpul^ pr S5etoe=

gung gegeben; aber inir unterfc^eiben \z%i \i\t 33eir)egung,

W er mad)en iDoHte, öon ber, W er mirmd; gemalt \)(x\',

iüir Bnnen ni($t fagen, er l;abe W öerfe^rte ^eii^egung

machen lüoHen, lüeil er fie mirfli($ gemacht l;at; unb "^(x^-^

felbe gilt von beut Ungeübten nnb llngefd^idten, beffen ^e=

toegungen anber^ auffallen alg er fie intenbierte. 2Ber

ntit bem Jammer auf feinen ginger fd^lägt, \i(x\i auf "^zxi

^opf beg 5Ragelg, moHte nid^t "^xt 33emegung, \ixt er \Qxih

Sigftart, JJfehtc ©d)rutcu. II. 12
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liä) gemacht t)at; ber 3m^uB, beu er gab, tüar nur feiner

^orfteHung ni(^t genau angesagt.

3ft fd}on auf biefem engften (S^eBtete, auf beut ber

Söiüe junäc^ft caufal tft, i-)on SßoEen nic^t gu reben, o^ne

ha^ ber 3u^alt be§ SöoEeng etmag 33orgefteIIte§ , nemlid^

eben bie t}orI;er toorgefteüte SSemegung märe; !ann man

nur unter btefer 3Sorauöfe|ung fagen, ha^ ^a§>, ir)a§ totr!^

Ii(^ gef($ie!)t, reaUfierter Bitte fei, \TDeil fic^ eben nur S5or=

geftettteg realifieren läfet, eine Urfac^e aber, bie nur öon

ber realen ©eite betrai^tet lüirb, it>eber fic^ felbft nod^ i^re

folgen realifieren, fonbern nur fie einfa($ ^aben !ann: fo

getDimit bag ^D^oment ber SSorftettung no(^ iDeitere ^ebeu^

tung, fobalb wix jenen Söillen^impul^ gu einer beftimmten

^ett)egung in feinem :pfi;(^oIogif(^en Sufammen^nge be=

txaä)U\L S)enu er ift ja, i?om caufaten @tanbpun!te an^

gefeiten, in unferem lüai^en unb belnufeten Seben nie ber

mirEid^e Slnfang einer (Eaufalreil^e; er ift m^ ber $un!t,

öon hm au§ ha§> ©ef(^el;en m§> !örperli(^e unb fi(^tbare

(SJebiet 1^inübergreift, er ift felbft aber erft au§ anberen

llrfai^en l)erüor9egangen, toon biefen feinem Eintreten unb

feiner S3ef($affenl;eit nad; abpngig. ®iefe Urfad^en finb

ba§ Sßotten beg eigentlid;en 3medg ber ^anblung, unb

bie SSorftettung ber äußeren eaufalüer{)ältniffe, mlä)e mi(^

ben beabfi(^tigten S^ed aU realen Erfolg meiner ^etüe:=

gung ermarten lägt; biefen ift ber ^ctpegunggimpul^ untere

georbnet, unb je na($bem biefe :pft)d}ologifd;en ^ebingungen

befd^affen finb, iDirb er fo ober anber§ ertt)eilt. ^enn id}

wiU \a bie ^^elcegung nur, mil id) it)re öorgeftettten unb
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i)oraii^ Berechneten folgen \m\i; 16) tann öon ber ^ox-

ftellung be^ ©rfolgg gar \nö)t abfel;en, fonft l^ängt ber

Söille §ur ^etoegung im Seeren, xinb bie ^etoegung tütrb

ein Streich in bie Suft. S)er Söitte gur ^etoegung '^ai

§u feinem näd^ften (SJegenftanbe hie Dorgefteüte Seir>egung;

bie reale i^raft aber, 'i^ie ber ^eiuegiuigioimpul^ ausübt,

ift — freiließ im unfid)tbaren Gebiete he§> 33emu§tfein» —
eine birecte golge üon bem SBoIIen be^ ä'^^^ä^, mib 511=

gleid) toon ber SSorfteHung be^ @rfolg§ nad; 3}la§ nnb

9ftid;tnng realiter abl;ängig; e^ ift alfo öergeblii^, ben

Sßillen öon ber 3>orftettung unabl^ängig ftetten gu iüoHen,

bie er einerfeit^ feinem begriffe nad; einfd;liegt, unb hie

anbrerfeitg ein X^dl feiner realen llrfad;e ift.

SBenn nmi in golge meiner Unfenntnig ber iüirEi($en

Sage unb ^ef($affenl)eit ber S)inge, auf ir)el($e meine S5e=

tüegung fid; richtet, et\va§> Slnberey au§> meiner 33e\x)egung

]^ert)ürgel;t , al^ id) berechnet unb gemoEt l)abe: fo l;abe

iä) ha§> aHerbing» mittelbar burc^ meine ^^emegung üerur^

fad)t, aber id) ^ahe e§> nidjt gesollt; nnh e§> ift Mn 2Biber=

fprui^, bag id) üerurfad^e, wa^3 id) nid)t toili, unb lüitt,

iüa§ i^ nid)t öerurfad^e. ^Derjenige, ber ha§> 3ünb]^ol5 in

6:piritug tvirft, heu er für Söaffer l)ieU , tüottte, ha^ e§>

toerlöfc^e; ha§> SBolIen be§ toorgeftettten @rfolg§, ha^ ha^

Söaffer ha§> @rlöfc^en belinr!e, mar bie Urfad^e be^ SöiHens^

impulfe^, burd) ben er hie ^emegung be§ ^ineimoerfeng

auiSfü^rte. Slber lueil bie 2ßirfli($!eit anber^ ift, al^ er

fie üorgeftellt ^atte, gefd}iel)t nid;t ha^, \va§> er tnottte; ber

norgeftellte ©rfolg iüirb nid)t realifiert, fonbern es gefct)iel)t

12*
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et\Da§> 3lnbere^, 'coa§> er inä)t woUie. ©Ben tneil bie realen

"S^in^c fid; burd^ ben 3rrtl;nm be^ 3Jtenf(^en nid^t äubern,

überführen fie tl;n fortir)äf)renb be§ Qrrt^nm^ in ber Söal^l

feiner Wdttei iinb geigen il;m, ba^ feine ßaufalität un=

mächtig ift, ben geiyoEten ©rfolg ]f)erbeiäufü^ren, iDenn fein

®en!en irrte; fie geigen ii)m, ha^ ^Wax innerhalb feinet

eigenen ©elbft fein äßiHenioimpuI^ fid) waä) ben 33orftel=

lungen rid)tet, hk er fid; machte, ha^ aber ber tüeitere

Verlauf ber S)inge nur bann feiner ^orfteHnng nnb feinem

SBoIIen entfprid;t, inenn er fie rid^tig er!annt l^atte. Na-

tura non nisi parendo vincitur.

1)ie Sled^t^orbnnng Ijat i^xe guten ©rünbe, \)en

3JJenf(^en, ber bnrc^ lr)ill!miid;e SBeiregung in bie 5ln6en=

iüelt eingreift, für ben ©i^aben, ben er anftiftet, cit)ilre(^t=

Ii(^ unb ftrafre(^tli(^ tjerantmortlid) gu madjen. 6ie l^at

bie Slufgabe, bie died)k ber ©ingelnen, ii;ren £eib nnb i^r

@ut §u f(^ü|en nnb I;ie5u beftimmte Siegeln i^re» 5ßer=-

l;alteng feftguftellen nnb gn er^mingen; irerben biefe burd^

ein tl^atfäc^lid^eg ßJefd;el;en berieft, fo gel^t fie t»on i)em

Erfolge an ber Reite ber realen urfäd)Iic^en ^erfnü^fung

rüdmärtg, bi§ fie auf 't)k unmittelbare ^anblung be^ Men=

fd;en trifft; biefer, aU einl)eitlid;ei§ ©ange;o, ift eine llr=

fad;e, über \velä)e fie Tlaä)i l)at, nnb il^n fa^t fie an, iceit

er einerfeit^ aU iinllene fällig e^ 3Sefen QneHe feiner ^^aten,

Slu§gang§pun!t nnb nid;t bloß med;anif(^er ®ur(^gang§=

:pnn!t Don 2öir!ungen ift, anbererfeiti3, tnieberum aU \DDh

lenbey Söcfen, burc^ il^re Siegeln beftimmbar ift, imb weil

fie t)on il;m verlangt, tia^ er 'c>k gefammte 3ie(^tgorbnnng
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tooHe itnb in feinen ^anbliingen a^ie nnb t)etir>tr!nc^e.

SIber fie fafet il;n, iDO er if)xe Siegeln öerle^t, 3unäd)ft unb

iirfprünglid; rein realiftif(^ aU ben ^pter; nur an hk

anhexe Xf)at fnüpft fie rec^tlii^e g^olgen, biefe ift i^r er=

!ennbar nnb iüirb unter il;re allgemeinen ^efege fubfiimiert;

fie lägt i^n bügen für ba^, tüa§ er get!)an l^at, ni($t tocii

er gerabe biefe^ geinoUt, fonbern ineil er, ha§> ipillen§=

fällige Söefen, e§> getl;an 'i)at; nnb erft allmäl;li(^ fd;rän!t

fie biefen @efi($t§:pnn!t huxä) ttjeitereg 3w^iicf9^'E)^^i ^^^f
^'^^

:pf^(^i}Iogif(^e OneUe ber ^l^at ein, inbem fie mä) ber

^erfd^ieben^eit ber 5lbfid)t hie re(^ili($en golgen ber ^i;at

mobificiert, dolus nnb culpa nnterfd^eibet, ober auf bie

bona fides ©etDid^t legt; — aber immer bleibt ber llm=

fang ber re($tli(^en SSerantin ortli d^leit für bie Sl;at weit

größer aU 'i)a§> (SJebiet, in meldfiem bie ^l;at auf ein barauf

geri(^tete^ tnirüic^e^ SBoHen rebnciert tperben !ann, auf

cit)ilre(^tli($em (^eWt relativ größer al§ axif ftrafred)t-

lid^em ^).

3n bem populären @ebrau(^e be^ Sßorte^ „©c^ulb"

liegt nngtoeibentig hk rein realiftif4)e äluffaffnng gegenüber

ber aHmä^lid^ verengten moralifd)^iuriftifc^en; inenn id) Se^

manb ^u %x\ä) gelaben l)dbe, ber auf bem SBege p mir

umgeiDorfen tnirb, fo bin i^ mit meiner ©inlabung ©i^ulb

baran, aber tc^ l^abe feine 6(^ulb.

®ie Sftec^t^pflege tt>irb niemals im ©tanbe fein, ben

objectitien, realiftifd;en (^efic^t^punft, ber ben Später für

ha^» i}erant\t>ortlid; maä^t, iüa§ er getljan, gan§ M (Beite

äu laffen; vok mit freiließ ba^ ©ebiet retd^t, innerhalb
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beffeu bie tooii einer ^eiDegimg be§ SJ^enfc^eu ait^gel^enben

SSeräiiberuugeu inib golgeii t»om ©tanb^unfte ber obiectiöen

ßaufalüät al^ feine ^!)at begei(^net merben fönnen, tüo

bie ^ren^e liegt §\i3ifc^en bem, \va§> er get^an Ijat, unb

bem, voa§ auf anbere llrfa($en, in^befonbere ben „©afu§"

5uriic!§ufül;ren ift, tinrb nnmoglid; fein huxö) eine ftrenge

Definition gu beftimmen. Söaö an ^emegnng anderer

Dinge bnrd; hk Slrbeit feiner 9)^ii§!cln m^ bem ©efege

ber (SJleic^^eit üon anfgelrianbter ^raft nnb Effect geleiftet

iüirb, fc^eint xin^ltieifell^aft feine unmittelbare 2ßir!ung ju

fein; aber nad; bemfelben ©efel^e tnirft 't)a§> in infinitum

n?eiter; iinb iDO feine ^etoegung nur Gräfte au^lö^t, ober

nur Hmftänbe fe|t, bie ben J?räften anberer Dinge eine

beftimmte 9flid}tung geben, ift e§> ganj nnmöglid^, rein ob=

jectit) feinen Beitrag §u einem \deit entlegenen (Erfolge

an^giifonbern.

Der SSerfnd) aber, aUe red^tlid^en folgen eine^ ^^un§

(ober gar llnterlaffen^) al^ golgen eine§ n)ir!Iid;en SBolIen^

bar^ufteHen , mu§ ber ^fi;{^oIogifd;en Sluffaffung ©emalt

ant^nn. Denn von bem mirüid^en ©rfolge rüdtüärt§ qe^enh

gelangt man gunäc^ft nur gu ber ^eiregung, unb !ann,

irenn ber 3)lenfd) über!)aupt Id ©innen mar, t>orau^fe|en,

bafe biefe gemoHt inar, iüeil hk regelmäßige Urfac^e

einer Seipegung ber Söillen^impuB ift; aber ineiter gurüd

xeiä)t ber 6($Iu6 au§ il;rem objectitjen Erfolge nid^t; benn

iüa§ mit \l)x gelüoüt mar, barüber entf(^eibet nid)t ber

mirüic^e, fonbern ber ü o r g e ft e Ilt e Erfolg ; fo getüig ha^

Sßotten beg Qmd§> ein rein :pf^(^ifd^er Slot ift, fo gemife
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fann üb^r fein SOBejen nic^t bie @r!enntmfe ber äußeren

2ßir!ung für fi(^, fonbern nur bie ^fix^ologifc^e ^etrac^=

tung enlfc^eibeu.

^ie ^f^(^oIogie beginnt an ber üuette; fie l^ält

fid^ an ba§, m^ im ^eiüufetfein i^orgieng, e^e ber 3Jlenf(^

^anbelte, um bie tT)ir!(i(^e 33etüegung baraug t;eröorge!)en

§u laffen; fie fie^t gu, me au§ bem S)en!en nnb ^Bollen

beg 3n)e(^l unb ber SSorfteHung ber ^inge, auf bie ge=

\mxU tüerben foll, ber SmpuB gur 33e\üegung naä) ^fi;(^o=

Iogif($en ^efe|en üerftänblic^ ^ertoorge^t. Unb nun t3er=

gleid)t fie mit bem öor^er enttüorfenen $Iane ha§> äußere

(gefd^e^en, mit ber SSorfteEung beg @rfolg§, treli^e bie 33e=

njegung leitete, bie reale 2Bir!ung ber gemoHten ^etüegung.

^iefe ift ebenfo toon ben iDirfUc^en fingen abl;ängig, tr>ie

ber äßiüen^impulS felbft m\ ber ^orfteHung berfelben;

entfprii^t ber ©rfolg bem 3tüe(fe nid;t, fo ^eigt \iä) nur,

'oa^ fi(^ bie tüirEic^en ®inge niä)t na6) ber SSorfteaung

unb bem SßoUen be^ 3}lenf($en richten, tüenn er ni(^t tor=

f)er in richtiger (grfemitnig feine ^orfteEung nad^ il;nen ge=

rilltet ^t; fie offenbaren bie felbftftänbige 9)lad)t ber 9lea=

lität unb bie Unmad)t be§ 3}lenf^en, ber irrt. Homo

tantum potest, quantum seit. ®ie tlrfa($en beg 3rr=

t^umg, burd^ ben er feine S5efd^rän!t!)eit üerrätl), finb e§

jie|t, au§ benen feine SSemegung ^erüorgieng; biefe felbft

aber, tüie fie in bie förperlid^e 3öelt eintritt, !ann ie|t

nid^t aU einzige unb gange Urfad^e angefe^en, unb ber

ganje (Erfolg fo bargefteEt werben, iüie loenn er in bem

äßoHen ber ^en^egung aU in feinem gureid^enben ©runbe
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f(^0n entl()alten gemefen ifäre. ®enn bie ^emegung, bie

aUerbing^ gemoHt tft, bringt ja lüd^t für fid; b.nt ©rfolg

l^er^or; fte ift nur ein ^l^eil ber gangen Urfai^e; kr anbere

%l)dl ift bie Statur ber S)tnge, auf meiere jene ^ett)egiing

trifft, finb bie Xlrfad^en, huxä) lüeld^e biefe ber ^etüegnng

be^ 3[)lenfd;en entgegengefteHt iüiirben; iinb biefer 2^^ eil ber

(SJefammtitrfadt)e ift ber tnenfd)lid)en ^raft j;e|t ebenbarum

coorbiniert, iDeil biefe il;m gegenüber ebenfc aU blinb

lt)ir!enbe Urfac^e gelten muß inie jeber anbere Körper,

iuenn fie bur($ falfd;e ^orfteHung geleitet iDirb. ®te

gener^gefal^r, ir)eld;e jener ©piritu§ l^erbeifü^rt, liegt guerft

barin, ha^ er ben 6($ein lum SBaffer, iinb iDiefer S^^rtlmm

ha^» §ineintüerfen be§ brennenben günbl^olje^ erzeugt;

iüeiterl^in liegt fie nic^t in bem günbl^olg für \iä), fonberu

ebenfo in ber ^rennbar!eit be^ 6piritu§, vermöge ber hie

!leine glamme jnr großen aniDäd;ft, xtnb berjenige, ber ben

©ipiritn^ in ha§ offen baftel;enbe ^efäß ö^gofjen, ift ebenfo

6d)ulb an bem llnglüd', trie ber, ber ba§> ^ünbl^olg l^in=

eingelüorfen, benn er l)at einen anbern 5^1^eil ber gangen

llrfai^e l;ergeftellt, au§> ber ber 33ranb l^ert>orgieng. dürfte

biefer ^ranb al^ realifierter SBiUe begeidjnet Serben, fo

inäre bie (^yplofion in ^remerl^a^en Don ben ^ad!ne($ten

gesollt geinefen, bie ba§ %a^ au§> bem Magagin f($aff=

ten; benn xi)t burd; il^re 3}In^!el!raft iDirfenber SBtHe l^at

tta^ gafe in SBen^egnng gefetjt iinb bie ©yplofion ben^irft,

nnb ^^oma§ n)äre ber unfc^nlbigftc SJtann, benn er l^atte

fie nid;t beit)ir!t, alfo and; nid^t gemottt.

©enng beg 93en?eife§ für bie ^ftotljtüenbigMt, auf§
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ftrengfte ju f(^eiben gn^ifd^eu bem, \m§> ber gjteufi^ ^üill,

inbem er fid; einen kftimmten Q\-oeä fegt, bie Wdttd baju

naä) feiner SSorftettiing ber realen ®inge nnb lijxex 2öir=

hinggineifc voälß , nnb biefer 3?orfteIuing gernä^ eine Se=

ipegung an^fü^rt, nnb bem, \va§ er realiter bnrd; biefe

33en}egnng l^eröorbringt. ©ein ^Sollen ift ganj hnxä) bie

t»orgefteIIte Sßelt Beftimmt, ber ©rfolg feinet ^anbeln0

ganj biird; Vie tDir!lid;e.

S)ie Söelt, bie er üorfteHt, ift eine waä^ jebcr Seite

begrenzte; er überfielt nnr feine näd}fte Umgebung, nnb

in biefer nur einen ^l^eil ber S)inge, bie fie bitben; er

fielet nnr in bie näd)fte gii^i^^^f^ l;inan!3; innerl)alb biefe^

^reifeg n)äl;lt er feine 3^^^^^/ ^"«^ ^^^) ^^^f^' ^^^ ^^'

f(^rän!t huxä) hie S3e5iel)ung, \vdä)e 'i)k 3u!unftju il^m

l;at. ©0 glei(^t er (Sinem, ber in ber ©unfell^eit ipanbert,

nnb nnr einen fleinen ^rei^ bnrd) ha^ 2i^t, 'i)a§> et trägt,

belend}tet, nnr wenige ©d^ritte t>or fi(^ bie 3^*^'^^ R^^t

benen er jnftrebt, nnb ben 2Beg, ber ^u il;nen fül^rt.

3n biefem Greife ben)egt fi($ fein 3ßoKen iinb §anbeln,

gerabe bnrd; biefe ^ef($ränhing erl;alten feine Qwede ^e=

ftimmtl^eit nnb JJeftigleit; aii§> bem nnermeglid;en ©onti=

nnnm üon tlrfai^en iinb Söirfnngen fonbert fi(^ gerabe

burc^ feine Inr^fii^tigfeit ein beftimmte^ 611id an^\ gu hem

er mit ^etpn^tfein in ^e5iel)nng tritt, iinb alle Energie

feinet ^anbelng ift babnrd; bebingt, ha^ er ein nal^eg

3iel in^ Singe fagt. ^a§> er aber bnr($ fein §anbeln be-

irirlt, gel)ört bem 9flatnränfammenl)ange an, ber in nner=

meglic^en fetten folgen um golgen an fein §anbeln Inüpft.
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^uä) \X)0 er uic^t irrt, tarn er niemals bie gange Sfleil^e

üon golgeu überfeinen, §u benen fein ,ganbeln einen be-

ftimmenben Beitrag liefert; tx)a^ er üerurfaijt, ift, tüenn

man ha^ SSort ftreug nimmt, eine unenbli($e 9fteil;e, unb

!ami niemals tioHfommen angegeben werben; ri($tete \xä)

hk @ntf(^eibung über t^a^, Mm§> er geit»olIt, nad^ i)cm, Voa§>

er t)erurfac^t, fo fOnnte nie öoUftänbig gefagt werben, \da§>

er gemottt l)at. Slber er tüill nic^t biefeg ©nblofe, fonbern

ba^jenige \va§> er, in rid^tiger ober in falfd^er ^orfteEung,

aU ben au§ feinem ^f)un l£)erüorge!)enben nnb für i^n be=

bentfamen (Srfolg Dorfteilt.

ß. ^ermicfelter ift bag SSer]()äItni6 he§> iüollenben 'Buh

ject^ 3U ben t)or geft eilten m ög l id) en gol gen einer

mit bem ^etüu^ein ber @efal;r bef($loffenen ^anblung.

©er ß^irurg, ber eine gefäl)rlid;e Operation vornimmt, tr>ei§,

bag fie töbtli(^ herlaufen tan; ber S^eifenbe, ber fi(^ gur

@rforfd;ung ber Ölquellen aufmai^t, itieig, ha^ er t)ielleid;t

hdbei gu ©runbe gel)t. £ann man fagen, bajs er neben

hem günftigen Erfolg aud; ben ungünftigen getoollt l;abe,

inbem er eine llrfad;e fe|te, t)on ber er nicf)t it)UJ3te ob fie

biefen ober jenen t;erüorbringt ? ha^ er geioollt l;abe,

it)a§ er mit allen SJJitteln, hk i^m gu ©ebote ftel)en, mit

aUen SSorfidjt^magregeln, hk er gu erfinnen t}ermag, ah--

junjenben tra($tet? ©id^erlid^ ni$t. 2öa0 er toill, ift ber

3tr)ed, bafo Gelingen ; nur biefen bejaljt er ; nur um be^

©elingen^ miHen nimmt er bie ^anblungen Dor, hk öiel=

leid)t i\\§ (S5egentl)eil au^fd^lagen; inbem er alle§ i^ut um

'oa§> 3}li6lingen ju vereiteln, geigt er, ba& er 'i)a§> 3Jli6lin=
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gen ni(j^t intü. @r I;at nur huxä) bie @efal;r \i^ niä)t

ab l; alte 11 l äffen; er l)ai bie 3JJi3gltc^!eit be^ a)Kpu-

Qcn§> nid;t al§ einen ©rnnb gelten (äffen anf feinen Q'meä

3U \)er3id;ten; er l^at gel;anbelt in ber Hoffnung be^

@elingeni3, imb bie gurd;t nbenüunben. 5Da§ ift im ©runbe

Wi attem ^^anbeln ber gall ; \mx I;anbeln immer Uo§> auf

^Öffnung , im ©lanben an ba^ Gelingen nnferee 3^^^^^
>

Jüir ipürben hk §anblung ja nnterlaffen, iuenn \mx ha^

9)H6Iingen iioraue tnüfeten. Söenn mir v.n§> auf hen ]ä)lm^

men ©rfolg gefaxt machen, fo l^eifet ha§> nur, ha^ Wix

un§ t)ornel;men un^ hux6) benfelben nii^t überrafd;en unb

ni^t afficieren §u laffen , lüir ne!)men il;m eben baburc^

ben Einfluß auf uufer SöoEen; iüir moHen if;n nid;t, aber

iüir lüoUen in ber gaffung fein, il;n gu tragen, iüir

irerben unfer ^anbeln barum ni($t bereuen; mir muffen

un^ bie üblen golgen gefallen laffen, b. ^. l)innel)men

\vk etma^ mag uni§ :pra!tifd; gleid;gültig x% mo§u mir un^

nur leixaö)kn^ üeri^alten.

®ie ^eftimmung ber xcä) tilgen SSerantmort^

liä) feit !ann ©rünbe l^aben, \iä) an ben Sl^äter §u

l^alten, abgefel;en bat)on, ob er ben eingetretenen (Erfolg be=

abfic^tigte ober nic^t, menn er i^n nur aU möglich tior-

au»fal^
; fie !ann ha§> aber nid^t barauf grünben, ha^ er

ha§> g e m 1 1 1 ^abc \m§> tl;atfäd^lid; au^:: feiner ^anblung

l;ert>orgegangen ift; fie !ann nur t>erlangen, ha^ er jebe

^anblung l;ätte unterlaffen follen, motion er bie ©efal^r

einer Sftei^t^toerle^ung befürd;ten mufete. 6ie mad;t i'^n

l^aftbar ober ftrafbar ni6)t für ha^»^ mag er gemollt, fonbern
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bafür, 'i)ai er bem aB mögltd; l^orauiSgefeT^euen 6(^aben

feinen ©infüife auf fein SBoHeu geftaltet liai, nnb fie ^at

tooKfommene^ ffiedjt, im Sntereffe ber 6id;erl;eit ber ©e=

feEf($aft beu, ber elma^ nid;t nm jeben ^reig t»ermieben

'^at , nötljigenfall^ ebenfo gu bel;anbeln, mie heu, ber e§

gelüollt l;at. Slber angunel^meu, bag aud; jener e§ geloollt,

iräre bod^ nur eine giction, iüel($e, menn fie fd^Iec^tl^in

allgemein auf bem ganzen :pft)d}Dlogifd;en Gebiete gelten

foEte, aUe^ §anbeln überhaupt unmöglid^ mad^te, meil fie

ba§ SßoKen fetbft aufhöbe. 3d;fann nii^t ©ntgegen^

g e f e t^ t e ^ 5 u g l e i d; m H e n , mä)t ^ugleid; trotten,

ha^ iä) in einer ©pecuiation gelDinne nnb verliere, ha'^

iö) ha^» giel meiner S^teife erreid;e unb ha^ id) unterir>egg

erliege. SBottte man einttienben, ha^, iDer t)erfprid}t nur

fiegenb ober tobt 5urüd§ufe^ren, bod^ anä) ©ntgegengefegte^

§ugleid^ iDotte, fo überfielet man, ha^ eg fid^ l^ier nid^t um

ein iDirHid;e§ „S^^Ö^^^^f)" l;anbelt; er mitt in erfter Sinie

ben ©ieg, menn biefer nidit gelingt ben ^ob; unb er iüitt

in beiben 5ltternatit>en baffelbe, bie ß^re, tpel^e biefe bei=

ben gätte mit Slu^fd^luß atter übrigen in fid; begreift.

©r !ann aber nid;t ougleid) ben ©ieg unb hie Blieberlage

motten.

gür bie meiften gätte befte|)t !eine fold^e Ilternatiüe;

bem l-ioHen Gelingen beffen, lüa^ mir unternel;men, fielet

eine gan^e 9ieil)e t)on SOtöglid}!eiten gegenüber, hie mir gar

nid^t atte überfeinen lönnen, hie eben nur barin überein

!ommen, ha^ unfer §,toeä öerfel^lt mivb unb unfer ^an=

beln einen mibrigen ©rfolg l;at. Sßenn mir nun ben Wi^-
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erfolg xii^t einmal aU lutferc ^l;at, gefd)tDetge aU et\da^

i)on un§ getüoHte^ gelten laffen tüoHen, Dielme^r benfclben

mir al§ (Sc^icffat ernpflnben, aU ctn)a§, iüag un§ bnrd;

eine frembe unb feinbfelige Maä)t angetan n^irb : fo halen

Wiv ba^u t)on bem richtigen S3egriff ber e:aufalität au^ öott=

fommeneg Dlec^t. £)enn bur($ ha§, \da§> mir unmittelbar

t^nn, fegen mir nnr einen tiietteic^t toerf($iinnbenb !leinen

^l^eil ber pfammenarbeitenben g^actoren, beren jeber nac^

feiner 9^atur mirft nnb Weitere 2Bir!nngen erzeugt, ^er

©runb, au§ bem ha^» menfd^lid^e ^anbeln eine bet^orgugte

©teile nnter aU biefen Sl;eilurfa($en einnimmt, liegt §n=

legt barin, ha^ in bem S)en!en, ha§> bem ^anbeln t)or=

auggel}t, biefe gactoren iheeU fc^on bie 5Irt be§ ©ingrip

mitbeftimmen, unb ber SDIenfd^, inbem er i^re 2öir!ung be^

red)net, fie in feinen ^ienft nimmt; fomeit biefe aflepräfen-

tation ber lXrfa($en in feinem ^emugtfein reiä)t, !ann er

al^ einl^eitli($e Urfai^e betrachtet tr»erben, gegen meldte hie

einzelnen 9j?ittel, toeil fie öoraueberec^net ftnb, feine ferbft=

ftänbige ^ebeutung l^aben; \va§> i^ aber nid^t fi(^er be=

rechnen !ann, i\i ein mir gegenüber felbftftänbiger gactor,

nnb \da§> au§> i^m ^erüorgel^t, l^abe iä) meber getüoHt, noc^

bin iä) hie einzige ober .gaupturfac^e baüon. 2öenn ber

(El)irurg feine Operation nad; ben Dflegeln ber ^unft t>olI=

giel^t, unb hie Sßunbe mirb trog aller 3]orfi(^t inficiert, fo

ha^ hex ^atient an ^l;ämie ftirbt: fo fteHt er nur einen für

fi(^ ungenügenben 5^^eil ber 33ebingungen he§> 5t!obe» ^er,

hie offene Söunbe; ba§ birect töbtlic^e SlgeuiS !ommt an=

ber^mo^er, unb D^iemanb inirb fagen, ha^ hex SCr§t ben
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Patienten getöbtct. ®er ©iftmifdjer aBer, ber ^rfeni! un-

ter ha^ 3Jle!)I mtf(j^t, au§ bem baiS ^rob gebadfen mirb,

iDel($e§ fein D:pfer geniefet, Ijat biefeg getöbtet, — obglei($

ba:3, tr)a§ er birect t^ut
,
gar Mueu @rfolg !)at oI;ne bie

2öilfeu0t!)ätig!eit Sluberer; aber er I;at bieX^ätig!eit ber Sln^^

berit t)oraiiggefeI;eu, niib ben llmftanb gefegt, ber feiner

ri(^tigen 33ere(^iuuig nad) mit ben librigeu tlrfa(^en ^iifam^

meii ben ©rfolg l;ert)orbringeit mufete; in feinem Söollen

ift bie 3:)(;ätig!eit aller anbern gaüoren pfammengefagt gu

einem ©angen, iinb barum tpirb er aU ber SJtörber begeid^net.

y. 2lu^ biefen ©rtüägnngen ergibt fid; and^ bie ©nt-

f(^eibung ber grage, in iDeI($em ßanfall) er l^ältnif fe

berjenige, ber mit belDugtem Söotten ein ^e^dje^en nid^t

I;inbert, ha^ er !)inbern !onnte, 511 bemfelben fielet. Sßenn

md) bem ^Dopulären @prad}gebrau(^ aUerbingg nur berje^

nige eitda^» beirir!t, ber burd; feine ^emegung eine SSerän=

berung einleitet ober eine f(^on im Qu^e befinblii^e I;emmt,

fo fc^eint e» fid} üon felbft gu l-ierftel^en, ha^ ^a§> bloße

IXnterlaffen einer §anblung, "oa^» bloße :paffit)e gnfe^en ben

3D^enf(^en außer allen ßaufal^ufammentjang fteHt ; unb hie-

fe§ 35er!)ä(tniß ioirb babur(^ nii^t geänbert, inenn er etira

eine anbere ^anblung t)ornimmt, bie in gar feinem ^n^

fammenl;ange mit bem fielet, iüa§ er befd;(offen ^at n\d)i gu

I;inbern. Slber ber 3}^enf($ ift fein Stein ober Mo^, ber

feine Sßirfung ausübt, fo lange er rul)t; fein 3Serl)alten

ift burd; fein ®efeg ber @(^mere unb be§ ©leid)gemid;tg

beftimmt ; 9hil)e luie ^emegung finb in Qiüd)n SBeife SBir^

fung feinet SSollen^, ha§> nid)t n^eniger intenfit) caufal fein



191

!ann, mo e§> ^etpeguugen ^emmt, aU mo e§ ^einegunoeti

l^erüorbringt. S)ie äußere Sftul^e be§ ^örperö Bei I;efti=

gern @d;mer§ ift fo gut bie 2Bir!ung mu§> 2Bollen)§, ba§

bie 9fteffeyben}egungen l^emmt, aU bie 9ftu]f)e gegenüber ei=

ner 33eleibigimg, bie 'i^a§: Oberlängen ber Stetorfion iDedt,

golge ber ©elbftbel^errfc^nng bxird^ ben Sitten ift. ®ar=

über ton alfo gar fein 3^^^^^ f^ni, 'i)ai ha§> rul;ige SSer=

l^alten beg \vaä)en 9}ienf($en 2Öir!ung feine§ SßottenS fein

!ann, iinb in ber Spiegel au^ ift. 2lber uad) äugen ift bo(^

jeber ©aufalgufamment^ang abgef($nitten? mä) außen tüirft

bo($ ber nid)tg, ber fid) nid^t betüegt, ober fid) ganj an=

ber^lnol^in betnegt aU nad^ bent Vorgang, um beffen Urfac^e

e§ fi($ ]f)anbelt? OTerbing^, für eine rein rne($anif($e 33e=

tra($tung. 5Iber fobalb iüir un§ öergegenmärtigen, bajs

ha§> öon '^tdeäen geleitete Sßirfen De^ Wlen^^en immer

barin befte!)t, ba§ er feine ^eiüegungen nad) ben üorau^-

berechneten ©rfolgen xi^kt, bie fie ^ufammen mit ben tüir^

!enben Gräften ber äufeeren ®inge ^aben werben, fo ift e^

!ein 2öiberfpru(^ me^r, ba^ fein §anbeln, b. l). biejenige

auf feine ©lieber gerid^tete Söitten^tl^ätigfeit , hie einen

hnxä) feinen Qroed geforberten 3^^^^^ realifiert, au^ ein=

mal barin beftel^en !önne, \iä) rul^ig gu t>eri^alten unb ha-

huxd} abfid)tli(^ benienigen (^efammtcompler \)on ^ebin-

gungen l^erjuftetten, aii§> bem ber gelt)ottte ©rfolg refultie=

ren muß ; eg gibt in ben atttäglid^en gätten gar feine fefte

©renje g^.üif(^en ber Sßeife ber luittfürlii^en 33el;errf(^ung

be§ Seibeg bie in 35en)egungen, unb berjenigen bie in §em=

mung t)on ^Semegungen , in ber Unterlaffung be^ @ingrei=
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fen^ in ben äußeren Vorgang befielet; jebeg beftimmt ab-

gemeffeiie %^un fe^t fid} ja au§> SSeiDegung uub §emmung

äufammeu. ©erabe lueil td; für ©rreid;uug meiner giuede

baraiif angemiefen bin, bie §nm ^I;eil immer fdpon in te=

benbiger 9Bir!famfeit befinblicben Gräfte ber D^atur p be=

nügen, xinb fie mir bel;errfd^e, iüeil idj fie berechne,

l^anble idj ebenfo biitd^ bemühte iinb gemoHte Hntertaffung,

Wie burc^ ^etoegung. ©er 9)iafd^inift, ber ben ©ampf in

bie Socomotiüe eingeladen ^at , errei($t feinen g,\veä ber

gortbeiüegung , inbem er, felbft nnt!)ätig , hie 3]^af($ine

arbeiten lä^t; bnrd) biefe^ ^Ser^allen bewirft er, ha^ ber

3Hg 9Jtei(e um 9JIei(e jurüdtegt; lüürbe er am 3^^^ «^^^

^eiüugtfein untertaffen, bie 3}iafd^ine jnm 6tel;en gu brin=

gen, fo ipäre 9liemanb im S^^^^f^^^ barüber, 'i^a^ er hie

äöeiterbemegung gewollt unb \}erurfa(^t 'i^at. 2ßer in fein

3immer tritt, in bem bie ©a^flamme angejünbet ift, erreicht

feinen Q\Qeä £i($t ju I;aben, inbem er fic^ ^ütet hen §a]^=

nen ju bernl;ren; ber Säger, ber anf hen Slnftanb gel^t,

I;ütet fid^ ein ^exän]ä) gu mad;en, um ha^ SSilb nid^t von

ber gen3oI;nten ^a(;n §u t)erfd;eu($en. 2öir pflegen iiber^

l^aupt 5U ber @efammturfad;e, ron ber irgenb ein @e=

f(^e!;en abl;ängig ift, alle» ha§ ju rechnen, "oon beffen tDec^=

feinbem 3Serl)aItcn e§ abl;ängt, ob ba» ©reignife ftattfinbet

ober nid;t ftattfinbet, fo ober anber^5 ftattfinbet. ©er 6tanb

be^ ^tjermometerS ift üon ber nmgebenben Suft abhängig;

bleibt il;re Temperatur gleich, finbet alfo feine SSeränberung

ftatt, fo bleibt ber 5^I;ermometerftanb glei(^; änbert fid; bie

Lufttemperatur, fo änbert fi(j^ ber ^]f)ermometerftanb. ©er
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SSerlauf em§> S3ranbe0 Ijäugt baüou ab, oh bie Suft ru!)tg

ober üom Söinbe beiüegt ift ; bie SSiubfüHe red)nen wix D))m

2öettere§ unter bie gactoren, t»ou benen bie Slu^be^nung

be^ ^ranbe^, bie 3}tögli(^!eit il^n gu löf($en bebingt ift.

Qu bemfelbeit Sinne bilbet ber 9Kenf(^ überall ha, wo er

Wlaä)t ^at einzugreifen, unb wo je nad) feinem SSerl;aIten

ber ©rfolg fo ober anber^ toirb, einen ^^eil ber @efammt=

xirfad^e be^ ©rfolg^, unb wir ^dben ha^ 9fted)t gu fagen,

baj3 fein burd^ fein Sßollen beftimmte^ ^er^alten caufal

mä) äugen fei, ob er nun birect eingreift, ober burd; feine

9tu!)e ben ©efammtcompley ber gactoren, non benen ha^

(Be\ä)e^en abl^ängt, fo l^erftellt, ha^ bie übrigen 5lgentien

ungeftort linrfen. ©^ ift alfo bu4)ftäblid; tnal^r, ha^ burdb

blojge^ geiüoÜteg Unterlaffen ber 3Jienfc^ lXrfa(^e ber weiU

gretfenbften golgen fein !ann, unb ^wax bie lXrfa(^e, bie

inir mit ^eä)t aU W principale unb ^aupturfad^e betra(^=

ten, föeil in feinem ^eiüugtfein alle gactoren iheeU §ufam=

mentDir!enb eine ©inl^eit bilben, ber fein SßiEe hie 9^i(^tung

aniüeift, in ber fte mirfen werben; feinem bere(^nenben

®en!en gegenüber finb fte unfelbftftänbige SJlittel $[) er ©teuer

=

mann eineg ©am^fer^, bem ein @egelf(^iff in ben 3ßeg

!ommt, unb ber mit ^etüufetfein unterlägt auSgutDeid^en,

iüirb mit Sftec^t al§ berjenige be§ei(^net, ber ben 3ufammen=

fto6 unb feine golgen toerfd^ulbet ^at, obgleid^ für hie me=

(^anif^e ^etrad)tung er ni($t5 getrau l^at, unb bie ©emalt

be§ gufammenftogeg golge ber ©ampffraft ift, hie S3e=

gegnung ber ©d^iffe überl^aupt aber pfäHig, ber Sauf ei=

neg jeben burd) toeit au^einanberliegenbe Urfad^en beftimmt

<öigH)att, kleine (©ciiriften. II. 13



194

tvax; aber in hem ^opfe be^ (Steuermann^ it)ir!en bie Xlr=

fad^en ^um öorauggefel^enen Erfolge §ufammen, unb er ineig

ba§ fein SSer^alten entfc^eibet, ob hk med^anifc^en 35eiDe=

gimggh'äfte ^ur gerftorung führen lüerben ober nid}t; ha^

riim xirtl;eilen iüir gan^ rii^tig, ha^ feine Hnterlaffnng bie

i!ataftropl)e l;erbeifü]^rt; ebenfo mie mir in einem anbern

gaEe xirtl^eiten, ha^ bie ^eibel^altung be^ (Surfet ha^ Schiff

gerettet l^at.

9ßo bagegen ba§ !ünftig ©intretenbe nur aU möglid^e,

üielleic^t untüa^rfd}einlid)e golge angefel^en ir>irb, finbet

n^ieberum 'i)a§> rein negative SBoIIen \iatt , beffen ^inter=

grunb bie Hoffnung be^ 5yti(^teintreten§ bilbet. 3Ser ^d

einem ©emitter feine genfter nid^t üerinal^rt, loeil er ben!t

e» fd;abe nid^tg, ber toilt nid^t, toeil er feinen genügenben

@runb finbet etmag §u tl;un; iüer an bie ©efal^r gar nid^t

ben!t, hn bem !ommt e§ nid}t einmal gum S^id^ttooUen, fo

ipenig aU hei bem, ber 'oerfäumt mir ein ^ud^ ^n fc^iden,

iüeil er t>ergeffen ^at, ha^ er e^ t)erfprocben 'i^aüc. Söenn

ga^rläffigfeit, bie au§ llnaufmer!fam!eit ober 33ergegtid^=

feit l^ert)orgel;t, ftrafbar ift , fo !ann ber 9Jtenfd^ nic^t 'oa-

für t)erantit)ortlid^ gemad)t ioerben, baJ3 er d\va§> gemoEt,

fonbern nur bafiir, ha^ er feine Wiaä^t über fidt) felbft unb

feinen ^erftaub nid;t gebraud;t ^ai , bie er ^ätk braudben

foHen.

£. DIeue gragen erl;eben fid;, wo ein Qmd mit ^e-

lüufetfein in unb e ftim mter SlUg emeinl^ eit gebact)t

loirb, fo ha^ er fid) burd; eine SDIannigfaltigfeit \}erfd^ie'

bener ©rfotge unb nur baburd; realifieren !ann, ba^ eine
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concrete S3eftimmtl;eit biefe^ Slllgemeinett eintritt. 3ii hie--

fem gatte mirb ha^ ©emollte nur m^ feinen generifc^en,

\nä)t naä) feinen inbitiibueHen 3Jler!maIen öorgefteHt, birect

au^ nur nad) feinen generifd)en 5IRer!maIen geiüoHt ; a^er

fofern biefe generifi^en 3}^er!male bie 9}lannigfaltig!eit ber

inbitoibuellen einf4)Iie6en, iüerben biefe gum 55orau^, inner=

^dih ber ©renken beg allgemeinen 53egriff§, mit bejal^t, ob-

gleid^ erft 'i^ie Qutnn\t leieren !ann, morin fie befielen.

SSoUftänbig entiüi^elt mürbe hie IXeberlegung fagen: ®u

tnillft einen Qtoed A; aber biefeg A lä^t fid; nur entföe::

ber aU a ober ß ober y üeriDirflii^en ; ob au^ beiner

§aublung a ober ß ober y je nac^ ben IXmftänben l^ertior^

gelten toirb, meifet hu ni($t, aber burc^ ]ebe§ berfelben mirb

ber ^weä realifiert; tt)obur($ fie ft($ unterf($eiben, ift bir

gleidjgüttig , aber ha A fid^ nur aU a ober ß ober y re=

alifieren !ann, mufet bu trgenbioelc^e biefer 33eftimmungen

nxit realifieren, hn ent^ältft bi($ aber, hein SSolIen auf bie

eine im Unterfi^ieb t»on ber anbern ju ridpten. ^ex Q\üeä

fe^t fid) alfo au^ bem gewollten allgemeinen unb bem 3n=

bitiibuellen pfammen; biefeg ift mit getoottt, fofern ha^

OTgemeine nur al^ 3nbit)ibuelle§ eyiftieren !ann, aber md)t

in feiner inbiüibuetten ^eftimmtl;eit. ^nä) ioenn bie ®i^=

junction lüdjt üoUftänbig entmicfelt ift, gilt baffelbe, fofern

nur ha^ ^etougtfein ber allgemeinen Sf^atur he§> g,mä^ ha

ift, unb fofern ha§> ^nhi'oihmUe hie bur($ ben allgemeinen

begriff geftedten @ren§en ni($t überf($reitet. 3Benn iä),

um eine Zigarre gu rau(^en, in mein ^iftd;en greife unb

eine beliebige ^erau^neljme, fo toollte id^ nic^t biefe be=

13*
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\immk ^dben, fonbetn trgenb eine btefer 3lrt; mein giüed

Beftimmt fein Dbjject nur generifd^, m(^t inbitoibiieH; iä)

überlaffe e§> in biefem %aU bem Minben, ^ufättigen @riff

meiner ^anb, \delä)e fie ergreift, iä) !onnte aEier nur eine

eiii^ige tnollen.; i(^ iiberlaffe e§ in anbern gäHen ebenfo

bem Qn^aU \üa§> er bringt, unb l^aBe biefe^ geiüoEt fobalb

unb folneit e^ fid^ unter ben Qvoeä fubfumiert. 3«fof^^n

!ann man fagen, ha^ mein SßoHen iüeiter reid^e aU mein

SSorfteEen, aber bod^ nur auf ©runb baöon, 'tja^ iä) mi^,

'i)a^ mein Q\^ed feinem begriff nad) fpecieHere Seftim=

mungen einfd^lie^t. 2Ber mit unbe!annten (^emifd;en Stoffen

operiert, iniH iriffen, n)ie fie fid^ öerl^alten; er fie'^t ben

beftimmten ©rfolg, ben er ]^erbeifü!)rt, nid^t t»orau§, e§> ift

il;m aber auä) gar nid^t um einen beftimmten Erfolg gu

tl^un; eben Weil fein 3^^^^ ^^^ bie ©rfenntnife beffen ift,

tüa^ gef(^el^en iüirb, unb biefer Qwed in jebem galle er-

füllt iüirb, Jüill er ben unbe!annten tr>ir!Iid^ eintretenben

©rfolg l^erbeifül^ren, aber nidjt aU biefen beftimmten, fon=

'i)exn aU 3}littel gu feinem Qweä; ai§> fold)e^ aber roax

er öorgeftellt. Slnbere golgen aber, bie fein ^^un ^ben

ton, §. ^. ber ©d^aben, ben eine ©yplofiou anftiftet,

toaren nid^t gesollt, ha fie augerl^alb be^ Qwede^ liegen;

roaren fie aU moglid^ üorgefteüt, fo ift f)öd)\ten§ ha§> nega-

tive SBoHen ha, huxd) hie (5)efat;r fid) nid^t tion ber S3e=

friebigung he§> 2Biffen§trieb^ abl^alten §u laffen.

^iht e§> alfo allerbingg ein SöoHen öon 9^id^töorge=

fteHtem, aber nur fotneit biefe^ logifd^ in ber SlUgemein::

l)eit he§> gmedbegriffa entl^alten, unb infofern bod^ tl^eil^
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tüeife DorgefteHt ift, fo trifft "oui in^befonbere auä) ha

gu, wo ein allgemein gebad)ter 3^^^^! nic^t in einem ein=

getnen gaUe, fonbern in einer Steige \?on gällen, hie itnter

il^n fiibfumiert trerben muffen, realifiert irerben foll, alfo

überall ha, tno ber Sn^alt be§ 2BolIeng eine Spiegel ift.

2öer fid^ in ein ^ienftüer^ältnig begibt, tnill au^=

führen, \oa§> i^m aufgetragen mirb; er !ann nic^t §um

35orau§ alle bie einzelnen Slufträge fennen, unb fie in

il^rer ^eftimmtl;e{t mollen; aber er tviU xf)xe Slu^fü^rung,

fofern fie unter ben Segriff he§> ^ienftgel^orfamg faßt, er

nimmt fid}, inbem er \iä) ben allgemeinen 3^^^^ f^fet, i)or,

in iebem einzelnen galle ha§> Slufgetragene gu t^un, nic^t

iüeil e§> biefe§ nnb jene^, fonbern meit e§> il^m aufgetragen

ift. 3Ber öerfprid;t, ben ©taat^gefegen gu gel^ord^en, er=

!lärt feinen 2Billen in ^Betreff von (^efe|en, hk öielleic^t

nod^ gar nid^t eyiftieren, gefc^meige i^m begannt finb; nur

ber allgemeine Segriff be^ @efe|e§ ift e§, ber fein SBoHen

beftimmt, au§ hem mit logifd^er ©onfequeng hie einzelnen

Slntrienbungen l^ertoorgeljen. 3n fol4)en gällen l)at fein

urfprünglid&e§ 3Bottett eigentlich ba§ !ünftige SßoHen ber

Qvoeäe gum Snl^alt, hie in bem allgemeinen Q^eäe enU

l^alten finb ; unb man !ann ebenfogut fagen, er motte feine

(s;onfequen5, feine ^reue, inbem man ha§> formelle Ser^ält=

nift ber 6uborbination ber ©ingel^ede unter ben allge=

gemeinen Qweä betont; unb biefe^ Serl^ältnife ift mieberum

öorgefteEt.

C. ©in ä^nli($e0 Serl^ältnig tritt baburd^ ein, ha^

bie einzelnen ^inge unb Vorgänge, burd^ hie iä) meine
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Qvoede t)emir!I{$e, au§er ben "tuxä) beu Qtoeä beftimmten

(gigeiif($aften unb golgen nod^ eine 9)leuge anberer l^aben,

bie bur(^ ben gtoed nic^t beflimmt, auc^ m($t 6:pedali-

fierungen beffelben, aber mit ben gtnecfmägigen ßigenfc^aften

unb gotgen untrennbar t»er!nüpft finb, al§ conditio sine

qua non ber ©rreii^nng beg Qtüeä^ üon ber Statur ge=

geben finb. Sd^) !ann ni($t tion einem Drte §um anbern

ge!)en ol^ne bie Suft in ^emegung ^u fe|en, gu6ta:pfen

auf ben 33oben §u machen u. f. w. Someit iä) biefe 9^eben=

erfolge überl^aupt üorfteHe, bringe iä) fie mit ^eipugtfein

bur»^ mein §anbeln l^erüor; aber tno fie fc^Iei^terbingS

gleichgültig finb, !ann nid^t begl^alb gefagt iüerben, ha^

xä) fie n^olle, meil i^ fie öorau^gefel^en ^alc unb t^at=

fä($lid} l^ert»orbringe
; fonbern nur aU ein Slcciben^ meinet

3it>e(feg iDerben fie mit heia^t

3n naivere ^e^ie^ung gu meinem SöoUcu treten fie

erft, menn fie mä) anberer 9ii(^tung eine :practif(^e ^e=

beutung ^aben, in^befonbere bann, lüenn fie gegen anbere

Qvoede ftreiten, unangenel^m, nad£)tl)ei(ig finb, unb alfo im

(^eUeU be0 33ege]^ren§ einen SBiberftanb l^ertoorrufen. tiefer

mu6 bur(^ mein SBollen gebrochen iüerben, nun werben fie

au§brücfli(^ mit geiüollt in bem Sinne, ha^ fie ))e\di)i

iüerben, obgleid^ ©runb gu einer Verneinung ha märe,

^iefe gilt toor allem t)on ber llnluft ber Slrbeit, ber @r-

mübung u. f. in., fie tr»irb ni$t um i^rer felbft miHen ge^

n^ollt, aber fie tuirb getüollt aU integrierenber ^eftanb=

tl)eil beg 3^^^^/ ^^^ ^equemli($Mt, hie öon il^r abl^ält,

!ann nur burd^ Söollen übertt)unben inerben.
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^affelbe ift xibexaU hex gaU, iüo iä) unter hem ©ins

fing eineg S^^^^^O^^ l^anble, ber mir um eine^ gmed^

iüillen, auf beu i^ nid^t üer^id^ten iDiII, ein Opfer aufer=

legt, mir nur hk 3ßaf)( §\rifd;en §tt>ei Hebeln lägt, ^ag

l)ier ba§ \}olI!ommen llneriDÜnf(^te bod) im öoHen 6inne

getüollt iüerbe, !ann gar nid^t be^meifelt werben, fonft

lüürbe f(^lie6li($ jeber $rei^, ben i($ für eine Söaare ga^le,

!ein ©egenftanb meinet 2Bollen§ fein, menn e§ mir er=

lr)ünf($ter tDäre fie gefd^enlt ^u be!ommen. §ier !ann in

entgegengefe|ter Stic^tung berjenige, ber unter bem @inf[u§

Don ^ebrol;ung eine rec^t^tnibrige ^anblung begangen l)at,

niä)t barum entf($ulbigt werben, n?eil er niä)t geto ollt ^ahe.

2. b. Bic ^uöfiiljrun^ hn kfdjloO'cnfn i^anMintg.

3ft ber beabfid^tigte 3^^^^ <^^^ ^iii^^ ^i^ einfa($fte

^anblung gu erreichen, fo 'üoU^ie^t fic^ biefe in ber geit

unb ift alfo an fid? in ^^eile zerlegbar; iüeitau^ in ben

meiften gäHen aber erforbert hk Slu^fül^rung eine Sfteil^e

aufeinanberfolgenber tr)illlurlid)er SBetregungen, bereu jebe

burd; einen befonberen 2BiIlen§impul§ l^erüorgebrac^t mirb.

Um burd) dn ©la§ SBaffer meinen S)urft §u löf(^en, mu§

iö^ meinen 3lrm augftreden, meine §anb öffnen um bag

©la^ gu faffen, meine ginger beugen unb gegen ha§ ©lag

brüden um e^ ^u l^alten, e§> bann gum 33lunbe führen, e§>

neigen unb @aug= unb ©d^lingbemegungen mad)en; jebee

biefer ©tabien ift eine befonbere SSeiregung ober öielmel)r

^einegungggruppe. Sl^re Sfleil^enfolge gel^t iheeU huxä) lo=

gifd^e ©onfequenj au^ bem 3^^^ ^^tt ®urft §u löfi^en
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l^ertoor; aber bie Iogtf($e ß^onfequenj l^at m(^t bie 3Jla(^t

fie ^u realifieren; gienge au§ bem SSolIeu be^ gmed^

nid^t bie ©r^eugung ber SSeinegunggimpuIfe l^er^or unb

folgten bte (Bliehex \nä)t biefem gmpulfe, fo tüäre bie cor=

rectefte ^ered^nung be^ SJiittelg öergeblid;.

2Ba§ alfo für bie SSeriüir!U(^ung eine^ gtned^ öer=

langt ix»irb, ift, ha^ ha§> rein innere Sßollen be§ 3^^^^

canfal fei für ^ertiorbringung ber i^m untergeorbneten

^etüegung^impulfe — eine rein :pfi;($Dlogif{^e (5aufali=

tat — unb biefe caufal für hu .gertiorbringung ber 35e=

iüegiingen — bk :pf^($o:pl)i;fifc^e ©aufalität. S3er=

fagt bie le^tere ben SDienft, iDie Bei Sä^mung, ©rfc^öpfnng,

IXngefd^idlic^leit, fo !ommt bie gewollte Seiüegnng nic^t

ober anber^ ^u 6tanbe aU fie geinoHt inar; öerfagt hk

erftere ben ^ienft, fo bleibt e§> heim blofeen SSorfag ol^ne

2lu^fü]^rung, ober bei einem Slnlauf, ber auf l;albent Söege

ftel)en hldU, hei bloßen ^orbereitung^l^anblnngen u. f. tr>.

^ie 3lrt nun, wie 'i)a§> Söolfen beg Q\deä^ hie ipiUlürlid^e

§anblung in il^ren einzelnen (Btahiew l^eröorbringt, ift nid^t

hie, ha^ ein ^efe| beftünbe, nad^ ineli^em notl^toenbig unb

au^na^m§lo§> bem 33ef4>lu6 auä) bie ganje D^leil^e ber @in=

jelimpulfe folgen müfete; eg gibt !ein @efe^ ber ^rägl^eit

auf pf^(^if($em (S^ebiete, na$ ir>eld;em ber 6to§, bur(5 ben

ha§> inollenbe ©ubject fi($ hie diiä)tunq auf ein 3^^^^ 9^^^/

nun eine S3elx)egung erzeugte, hie öon felbft mit gleid^er

lebenbiger traft fortbauerte; t)ielme]^r tr>erben bie aufein=

anberfolgenben ^anblungen bur(^ fortgefe|te§ 2Ö ollen

realifiert, unb e§ bebarf ber unau^gefegten Spannung ber
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Sßillen^energie, um huxä) eine geüftrecfe l^inburd^ ben Qmä
feftjul^alten xinb bie xf)m untergeorbneten SöiHengimpulfe

]^ert)orpbringen. 2öenn tvix ha§> 2Botten aU Selbftbe^

ftimmung bejeid^nen, fo tierftel^en lt)ir eben ba^ barunter,

ha^ ber auf ben 3^^^ gerichtete ^efd^lu^ nun eine 9fteil^e

anberer S^ätigMten beftimmt; aber nii^t mit me(^anif(^er

©id^erl^eit, fonbern nur bur(^ ftetige^ SSoHen gelingt e^

ben Qtdeä gum be]^errfd;enben ^rincip ber einzelnen ^arii)-

lungen gu maä)en, hie i^n realifieren. Sßenn iä) mir üor^

nel^me, meine ^ibliotl^e! anber^ aufgufteHen, fo gelange iä)

nur bagu, tnbem mein SBoHen be§ gtDec!^ jebe einzelne

^etpegung leitet, bur(| bie i(^ ein ^uä) um ba§ anbere

ergreife unb an ben beftimmten $la| [teile.

^a^ formale 3Serl^a(ten, bag barin liegt, nennen toir

ßonf equen^ — hk (I^onfequenj be^ SöoUen^ im Unter=

f(^ieb t)on ber logifd)en ©onfequenj be^ ^enfen^. ®ie

naivere 2lrt unb Sßeife, in ber fi(^ bie ßonfequenj t>ermir!=

lid^t, tft buri^ hie pft)(^oIogif(^en ^ebingungen beftimmt,

unter iDeld^en fid) unfer SBoIIen öoEgiel^t. ©^ liegt niä)t

in ber 'Ma^t eine^ 33ef($luffe§, haS» gefammte grogent^etB

mit il^m ni(^t ^ufammenl^ängenbe 6piel unferer pf^c^ifi^en

Gräfte §u fiftieren, hie gange 5^rieb!raft unferer 6cele in

bie eine toorbeftimmte ^al^n gu leiten, tr>ie ber 9Jtafdf)inift

einer gabri! ben ®ampf überaE db\ieUt um i1^n nur in

eine SJlafd^ine einftrömen gu laffen; öielme^r gel^t ha^

gange betriebe ber pfp($if(^en ^^ätigMten ununterbrochen

fort; unfere ©inne finb ber 2Ba]^rne]5)mung offen, hie un0

atte möglichen Silber gufü^rt, unb balb l^ier balb bort
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nnfere 5lufmer!fam!e{t reigt; unfere @inbilbung^!raft ift

gefdjäftig an ha^ 2öaI;rgeriommene atte möglichen 2lfiocia=

tionen anpreil;en, bie it>vex\eit^ mannigfaltige @efü!)le imb

unanUfürlid) eintretenbe ^egel^rungen p erregen geeignet

finb ; biefe entl^alten tüieberum eintriebe pm §anbeln, unb

ftreben mit llmge!)ung be§ belüugten SBolIen^ i^r 3^^^ ä^

erreichen; bie 2(ngfüt;rung be^ .ganbeln^ felbft fü^rt ©e=

fü^le !)erbei, bie i^xe S^eactionen äugern, SJtübigMt, 2lb=

fpanmmg, au^ ber ber Sßunfd; nac^ 9tu^e iinb ©rl^olung

fid^ enttüidelt. tiefem §eer un\üill!ür(i(^er gunctionen

gegenüber, hk u\i§> na6^ ben öerfd^iebenften Sftii^tungen

giel^en unb brängen, ift 't)a§> ^erl^alten, ha§ allein confe-

quenteg äßollen möglid^ mac^t, bie Selbftbel^errfc^ung.

©ie äugert ft(^ negativ aU Hemmung alTer burd^ ben

gmed ni($t gebotenen ^f)ätig!eiten, unb ift bebingt bur(^

fortgefegte 2lufmer!fam!eit auf ha^, \m^ in un^ felbft t>or=

ge|)t; im (S^ebiete be)o SSorfteHen^ We^xi fie ber gerftreut^

^eit, hei ber W ^ufäßig eintretenben SSorfteßungen hk

2lufmer!fam!eit auf fid) ^ie^en unb t)on bem Qwede ab-

len!en, unb wixt) aU ©ammlung be^eic^net; auf 'i^em

:practif($en ©ebiete Wel/xt fie allen Sftei^en pm §anbeln,

bie au6 unmillfürlii^ eintretenben ©efül)Upftänben unb

^egel^rungen l)ert)orge^en mürben, unb unterbrüdt alle hk

momentanen Smpulfe, hk 'oom Qweäe abbrängen. ^ofi=

tit) äußert fie fid) aU Slnfpannung, Slnfpannung ber

2lufmer!f am !eit auf hk äußeren Umftänbe, unter

benen gel^anbelt tr>irb, unb be§ ^en!en§, ba§ fie t)ermertl)en,

unb bie baüon brol^enben ©efal^ren üermeiben mug, gegen=
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über ber Unac^tfam!eit unb @eban!enIofig!eit; aU Slnfpan^

uiing ber ipl^pfifd^en ^raft gegenüber bem 9ftu{;ebebürfni6,

aU 2lnftrengmig ; bem IXnertüarteten gegenüber aU ^e^

fonnenl;ett iinb ©eifte^gegentpart. Ueberfel^en mir bie SJtenge

ber pfp$ifd)en Functionen, hie tüä^renb ber einfai^ften au^

nur eine SSiertelftiinbe bauernben .ganblung eintreten unb

t)on bem mottenben 3}Zenfc^en beac^itet, unb t^eiB gel^emmt

t^eilg auf ben gn^ei^ geri(^tet inerben muffen, fo befommen

iüir einen 33egriff t)on bem §errf(^aft^gebiet be§ auf einen

Q\oeä gerid^teten SöoHen^ unb ben gormen, in benen fi(^

feine regierenbe bemalt bemegt. ©§ f(^eint eine einfache

SCufgabe, in einer <BtaU in ein eine SSiertelftunbe \vidt enU

ferntet $au§ gu gel)en; aber iüie "üid tdix hahei hoä) tl^un

im ^eWU ber ©elbftregierung, er!ennen tüir, iüenn tnir

ein lebl^afteg Mnb beobad^ten, ha§> benfelben ^efcb^itfe ^^^'

pfü^ren unternimmt ; an jebem Dbject, ha^ feine S^eugierbe

rei^t, bleibt eg ftel)en, i)erfel^lt aug Unad^tfamfeit ben 2öeg/

öergifet tüol^I, meil i^m gerabe ein anbere^ 3^^^ ^i^^^ ^^^

^opf fd^iegt, überl)aupt, n^ol^in e^ ge^en iDoEte, !ann ber

SSerfuc^ung mit einem ^ameraben in feinen ©arten §u ge]f)en

nid^t tüiberfte^en, ftolpert au§> Unai^tfamfeit über einen im

Sßege liegenben Stein, unb l^at fd^Iieglid^, lüenn x^m fein

3iel iüieber eingefallen unb e§> bort angelangt ift, üiettei(^t

i3ergeffen, \m^ eg bort beftellen tnollte; unb au^ bem @r=

mad^fenen begegnet e§ \a jumeilen, ha^ er „in ©eban!en",

b. l). ol^ne Sflefleyion Smpulfen, hie ber untt)ill!ürli$e ©e=

ban!enlauf l^erbeifül^rt , nad^gebenb einen anbern 2Beg al^

ben jum 3^^^^^ fül^renbeu einfd^lägt.
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9^un Bilbet fid; allerbing^ für bie meiften ber unter=

georbtieten ©uigelt^ätigfeiten biird} fortgefegte Hebung unb

©etüD^nung ein pft)($ologif(^^p(jpfiologifd)er ^cä)ani^mu§>

aii§, ber bem betüugten SBoEen erfpart jeben einzelnen

5lct, jebe ^etüegung ber ^anb unb beg gufeeg 511 beauf-

fic^tigen, tiielmel^r erlaubt gan^e ©ruppen üon 33emegungen

fo p jagen huxä) ein ©ommanbo au^^ulöfen, unb ^uvex^

trauen, ba^ hk feftgegrünbeten ^Iffociationen öon SSorfteI=

lungen unb ^eipegung^impulfen Dl;ne befonbere^ SBolIen

fid) einftetten. 2Ser ft($ entfd)loffen l^at feinen 9Zamen ^u

unterfd;reiben, brandet fi($ nic^t jeben ^uc^ftaben beffelben

unb jeben gug ber geber §u Dergegeniüärtigen iüie ba§

^inb, 'i)a§> erft fd)reiben lernt. g^^^W^^ '^^^ Sautbilbe be§

geprten, hem ©efii^t^bilbe beg gefd^riebenen 9^amen§ unb

ben Qmpulfen, bie nötl^ig finb, e«5 auf^ Rapier ^u bringen,

befielt eine fo fefte 5lffociation, bag lüir unfer 2öo!Ien nur

auf ha§> ©an^e rid)ten, unb bem pfi;d^ologif(j^en Tleä)a\n§'

mug überlaffen hie einzelnen ^beile ]^erbei5ufül^ren; iner

eine ^eiie üorlefen ir>ill, üerläfet fid; ebenfo auf bie feften

Qufammenl^änge gtüif^ien ben (S5efid;t0bilbern ber @(^rift,

ben Sautbilbern ber SSörtcr unb hen Swpulfen, hie feine

©pra($tx»er!^euge in Bewegung fegen; tuer einen getüo^nten

Söeg gel^t, für ben finb ebenfo hie (l)efi($t^bilber ber @e^

genftänbe mit hen ©(^ritten, hie er p mad;en ^at, affo=

ciiert, nnb er bebarf feiner ^efinnung, ob er lf)ier re($t§,

bort lin!^ gelten foß; ber ^eban!e beö 3^^^^ '^^^r ^^^^

!eine befonberen ^inberniffe eintreten, bie ^aä)t, bie ganje

Sfteil^e ber nötl^igen ^etregungen gum Slblauf p bringen;
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ha^ mir ^inberniffen auimeic^en, gefd^iel^t ebenfo „med)a=

ni[(^", iüie ha^ \üix ein 33ein t»or ha§> anbere fegen, oI;ue

nn^ befonberen SBolIeng bemujgt §u fein.

©erabe ha^ foId}e SJJec^ani^men au($ auf pft)(^if(^em

Melkte fi($ bilben, ha^ bie oberfte ^eljörbe md)t alle§

detail an^uorbuen if)at, mad^t einetfeit^ hk 6elbftbe:^err=

f(^ung gu einer lösbaren Slufgäbe, inbem bie Tta^t hex

©etnol^n^eit, mit ber ein ©lieb ber Mte ha§> anbere I;er^

üorruft, bie ©tär!e ber momentanen nnb zufälligen 3m-

pulfe bricht, anbrerfeit^ birgt e^ auc^ hie ©efal^r in fid^,

bafe ber 3Jie(^ani^mu^ felbftftänbig loirb, ber (Sontrole be§

SßoIIen^ fi(^ entgiel^t, unb etwa^ nid;t ©eiüoHte^ gu ^age

förbert. 2Ber einen ^rief vait hem 'tarnen he§> 3lbreffaten,

ftatt mit feinem eigenen xinterf($reibt, folgt barin nur ber

©etüol^n^eit, hie i^m üorfd)ir)ebenben SBörter ^u Rapier

gu bringen; er ^at fi($ ben Slffociationen überlaffen, hi^

bie^mal irre gegangen finb. 2öa^ er gefd^rieben, ift

huxä) eine tüittfürlid^e ^eiüegung entftanben — in bem

6inne, in bem jebe burc^ 5?orftellungen unb niä)t burd^

blog organif($en 3ftefley l^erüorgebrai^te ^Seinegung tüiEfür-

liä) ift — aber e§> ift nic^t gesollt, öielme^r ein Qeiä)en,

ha^ unfer SBoHen niä)t energif($ genug tDar ben SJ^ec^ani^^

mu^ p beauffi($tigen unb §u corrigieren.

^ie ^!)atfad^e, bafe bie Slu^fü^rung he§> geiüollten

ßmecfio nur burd; hie ©elbftbel^errf(i)ung mögli($ ift, öer=

möge ineld^er ber auf ben Qwed geridjtete Söille al§> immer

gegentüärtige Tlaä)t eine Sflei^e tion Functionen beftimmt,

I;at no($ bie tüeitere ßonfeguen^, ha^ wix m\§> erfparen
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föunen, In hen ^efd^Iu^ ber ^lugfül^rung jebeg fleinfte de-

tail beffen, \va§> \dix t^un inoHen, aufgime^men, un§ ben

gangen Verlauf ber ^anblung fo toorgubilben, \ok wix un^

etiüa eine gu l^altenbe S^tebe t>orI)er Söort für 2Bort ein=

iprägcn, unt nid)t§> gu fprec^en, iüa^ iPir ni(^t öorl^er über=

legt l;aben. Selten geben lüir un§ biefe Tlülje, unb metft

ift e^ iiber!)an:pt nii^t möglich, ben gangen SSerlauf fo in§

detail in nnfer Programm aufgunel^men, lüeil er üon un=

Berechenbaren gactoren abhängig ift; mir muffen un§ auf

unfere ^efonnenl)eit toerlaffen. SBenn iä) befc^Ioffen '^dbe

einen ©egenftanb, ber in einem 6d;aufenfter mit beigel^ef^

tetem greife au^gefteHt ift, gu !aufen, WUi bie 2ln^fü]^=

rung biefe^ ^efdjluffeg inenig Spielraum; aber bod^ über-

laffe iä) e§ o^m iüeitere Ueberlegung bem ^lugenblid, ob

iä) mit bem recfiten ober linlen gufe guerft in ben ^ahen

trete, in biefen ober jenen 3Sorten hem 3Ser!äufer mein

33ege^ren eröffne, in biefer ober jener (SJelbforte, hie i^

hei mir trage, bega!J)le; ber ©infatt be§ Slugenblid^ liefert

mir ba^ concrete detail, unb bie ^en!t^ätig!eiten, hie e§

erzeugen unb controlieren, herlaufen fo leiä)t unb rafd^,

ha^ \mx un^^ i^rer nid^t befonber^ bemüht tuerben; aber

nic^t^beftotüeniger finbet ein gortmirfen he§> 2ßolIen^ ftatt,

ha§> biefe einzelnen 2lcte regulieren mug, menn fie nid^t

rein med}anifc^ ablaufen inie ha^ Sefen unb ©(^reiben.

S3ei complicierteren ^anblungen finbet biefe^ fortmä^renbe

Slu^geftalten he§> in feinen ©runbgügen entiüorfenen ^lanesl

in tüeit umfaffenberem Ma^e ftatt. ©erabe barum aber

vexxät^ fi(^ hie Snbiüibualität be^ ^aubelnben in biefen
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üeineu 3ü9ßn, betten Wix Mm befottbere 2lufnter!fatn!e{t

fd}eit!ett uttb hk mx ni^t gunt SSoraxi^ bered^ueit, tüeil fie

bem ^\V)^d^ gegenüber gleid^gültig finb.

^iefeg S5er(;ältni6 , ha^ ein allgemeiner Q\ded gefegt,

bie 2lrt ber Slu^fül^rung beffelben aber tl)dU bem dn--

Qciibtm 3)]e(^ani^mu§, i^^iU fpäteren ©ntfd^eibungen über=

laffen mirb, be^errfd^t nun raeitan^ ben größten %^ni mu

fereg §anbeln^. ®ie 3^^^^^^ ^^^ vernünftigen 3}|ettf($en

finb grögtentl^eiB allgemeiner Statur; fie beftel^en in 9fle=

geln, bie fagen, ha^ lüenn beftitntnte gälle eintreten, fo

imb fo gel^anbelt tnerben foll; nnb inbem er biefe Qweäe

in langen 9tei^en t)on einzelnen concreten gätten t)ertr>ir!-

li^t, bilbet fi(^ ein §abitu§ be^ SßoIIettg au^, ber hk

Unterorbnung be^ einzelnen SöoHen^ unter jene feften Qtücäe

pr ©en^ol^ttl^eit icerben läßt. ®ie Befolgung fittli(=^er

@runbfä|e unb re($tlid;er ©efege gefd)iel;t größteitt^eilg in

biefer gorm; hk ^rätniffen p tpollen ift un^ ^ur ©en)o]^n=

t;eit geworben, utib wo fid; hk ©ubfumtion beg einzelnen

galtet hnxä) leidste ^etnegung be^ ®eti!en^ t)oII^ief)t, ha

fommt un^ ha§ SBoEen ber allgemeinen Qweäe, n^eil e^

bie ftel^enbe ^ßorau^fegung Ulhet, im einzelnen gaUe gar

uid)t ati^brü(lli($ §um 33etDußtfein. S^iemanb I)ält fi($ all=

gemeine Dflec^t^regeln öor, inenn er feine 3^^^ bega^lt,

ober attgemeine Slnftanb^regeln, toenn er tjor einem S3e=

gegnetiben ben §ut abnimmt; unb bo(^ ift fein ^anbeln

bie golge eine§ Sßollen^ biefer allgemeinen Sftegeln. 3n

biefer §iufic^t, aber nur in biefer, f)at man ba^ )R^6)t^

i^on einem unbewußten, b. 1^. genauer t>on einem uit^
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beiru^t geiüorbenen SßoHen §u reben; ba§> SßoEeu ber

allgemeinen Qweäe ift fo in W ©inlfieit unfereS äßefen^

aufgenommen, ba^ e§ aU Meibenbe ©efinnung hie gorm

be§ ^rieb§ angenommen l^at, nnb burd^ ba§ SJlebiiim

beg (SJefii^B, \vd^e§> eine ber ©efinnnng entfpred^enbe ober

miberfpre($enbe Slnfforberung iüedft, bag ^anbeln im ein=

feinen gaße leitet. 2Iber biefe 6i(jf)erl;eit ift felbft erft

Sflefultat he§> SßoEen^, unb barf unb mu^ alfo auf biefe^

jurü(lgefül)rt lüerben; unb fobalb hie 6uBfumtion be§ ein*

gelnen galtet unter hie allgemeine D^tegel fid^ ni^t ol^ne

.ginbernig tiolljie^t, iüie in ben fogenannten SolIif{on»=

fällen, treten fofort auä) hie aEgemeinen Spiegeln tüieber

au^brücflid^ in^ ^Setüufetfein, unb bilben hie ^rämiffen ber

IXeberlegung, hie ben ßoEifion^faE gu entf($eiben ftrebt.



209

^itmcrkiingen.

1) Sitehnann, ^rrt^um iinb 9?ec^t§gefc^äft (©. 36 üergfic^en mit

6. 129 9^ote), bc[[en einget)enbeu, jorgfältigen unb metfjobifc^en 3lna^

tt)fen beu liier in 23etrad)t fouimenben |)ft)rf)oIogifdjcn Sf)Qt|ac^en irf;

im 3BejentIidjen siiftimmcn fonn, obgleich ic^ in ber Terminologie qö^

tüeidjc. ^ur gegen ben ©a^ (5. 72, ba^ ber SBiüe (b. ^. ber SSeme-

gung§im|)ul§) gebodjt tnerben muffe aU an \iä) au^cr ieber Sßerbin=

bung mit ber S^orfteEung fteljenb, Ijabe ic^ S3eben!en, bie im goloenben

nö^er auggefü()rt finb.

2) ©egen biefe Unterfdjeibung h,at Saag in einem fc^arffinnig ana-

iQfierenben nnb reic^fjattigen StrtiM „S)ie ©aufalität be§ ^c^" (5ßiertet^

ja^rSfc^rift für miffenfdjQftlic^e ^sr^ilofop^ie, IV. ^Q^rgang §eft 1. 2. 3)

onf 8. 329 ©inmenbungen er()oben, bie idj nid}t für bered)tigt tjatten

fonn. ©r gel)t üon bem ®egenfo| gtüifdjen 2;^un unb Seiben, fyrei^^

f)eit unb 9(bpngig!eit be§ ^d) üu§, unb beftimmt ben Urfprung beg

©egenfa^eg gtuifc^en 2:ijun unb Seiben gan^ richtig bat)in, bofe „Sei^

ben" urfprünglic^ ^eränberungen begeid^ne, hie ber aJlenfc^ mtber

SSillen an fic^ unb in fid) erfährt, äumal folc^e, hk unangene:^m unb

fdjmerglid) finb; biejenigen SBeränberungen aber S:§aten genannt mer*

ben, hk üon feinem 3Bünfd)en unb SSoHen obt)ängig maren; unb ha^

für bie Staaten §unäd)ft feine meiteren Urfac^en gefudjt mürben, meil

ber 9Jlenfc^ feine eigene Xijat üu§ feinem. äBoKen üijllig üerftanb==

lic^ fanb.

Seiben, fäf^rt Saa§ fort, fei immer unfrei, nur 2^l)ätig!eiten feien

frei. „2)ie Slnmenbung be^ ^yreifjeitgpräbicatS auf @runb eigener

innerer ©rfatjrungen ift eine oerfd)iebene, je nad) bem @tanbpun!t,

ben mir un§ gegenüber einnetpien; fie ift üor allem eine grunbüer'

fdjiebene, je nadjbem mir nur auf ben üorliegenben ^^i^^^n^l^ achten

ober meitere 3iüdfid}ten netjmen. 2)ag ^d) füt)It fic^ in jebem TiO'

mente bei bem, ma§ in ifjm unb mit feinem Seibe gefd^ieljt, infomeit

frei, at§ eS füljft unb glaubt, mit feinem SBoHen ben betreffenben

SSorgang caufiert gu Ijaben unb fo meit unb fo lange eigener Beifall

it)n begleitet." „Uebrigen?," faljrt hk dlok fort, „ift eg bafür gleicl^=

güüig, ob bie §anblung mit ober o^ne 9ief(ejion gefc^ie§t. Simultan

fü^It fidj bog ^^c^ ebenfo frei, menn e^, mie ber ^unb, nad^ bem

üorgeljaltenen 23iffen fofort bege^rlic^ fcönap^t, mie, menn e§ erft nad^

Ueberlegung fic^ entfdjcibet." ^^kx !ann ic^ ben 3^^if^t ^^'^^ unter*

© iO wart, flaue ©c^rifteit. II. H
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brüdcn, ob eine ^anbtung, bie D!)ue JReftejton gcjd^ieljt, bei ber ha§>

^eiuufstjein fiel) nur an\ ben geocnirärtigen 3eit|3un!t begieljt, ü6er=

'i)aupt mit bem SSewu^tfein ber greift eit üerfnüpft fein fönne, unb

nid)t öietme'^r b(o^ tnit ^etüu^fein unb etwa nod) mit einem Ö5efü[)t

ber Suft 0efd;el)e. 3)qB icl) gn^iicljen freien 2:[jätigfeiten unb nid)t

freien in mir jclbft unterfdjeibe , ift boc^ nur möglid), menn id) nidjt

nur ouf ben üorliegenbcn ^eitp^i^^'t Qd)te, fonbern bQ§ ^ewu^tfein

meiner fclbft aB ein^eitUdjen ©ubjectg "^obe, qu§ bem eine Wel)x^

I^cit öon S^ätigfeiten in ber 3u?unft ^erüorgeljen fonn, ober in ber

SSergongenljeit Ijerüorge^en tonnte, unb mir bemüht bin, bur^ mein

SSoüen eine tiefer möglid^en 2;:ptig!eiten öerroirlli^t ^u {)oben;

ha§> 58etuu§tfein ber g^reifieit fe|t not^menbig üoroug, bo^ id) mid)

über ben einzelnen SJIoment erl)ebe, nid)t in iljm Qufgefte, ha^ burd)

einen ongbrüdlidjen 2lct erft für eine al§ möglich üorgefietite Xtiä--^

tigfeit entfc^ieben mirb. (S§ ift babei mal}r, ba^ nicbt jebcm befonnc^^

nen (gntfd)Uiffe ein .^am^f gmifc^cn Oieijen unb ©egenreigen üorange^

gangen fein mu§ (2aa§ ©. 330 ^ok); ober ein ®ntf(^Iu§ ift bocfi

nur bann ein befonnener, menn er nidjt bIo§ hin augenblidlid)cn

S)rang unb bie barau§ erluartete Suft ins ^^(uge fa§t, bielmet^r weiter

t)inüu§ auf bie übrigen ^ntereffen beg SubjectS unb bie S'olgen feinet

S^unä od}tet. ®afür, ob ein S:i)un al§ ein im ftrcngen (Sinne ge =

löoUteg ongefef)en merben tann, I)ot ha^^ ®a§mif(^entreten ber 9?e==

flegion nicbt blo^ fecunbäre, fonbern funbomentale ^ebeutung. Senn

bie (Sinftiänbe üon 2aa§> rüljen sute^t auf feiner S)efinitiou üon 3Bol==

len, bie er 6. 44 gibt. (Sr nennt jeben eine miüfürlidje 33emegung

IjerOorbringenben „SSunfd)" — ber SluSbrud ift nii^t gefi^idt gettjä^l't,

id) würbe lieber fagen ©treben — ein SBolten. 2)iefe Definition

fcbcint mir einerfeit§ jn meit, ha §um SSoIIen ein ©elbftbemu^tfeiu

gel)ört, baS fid) ber eingetnen 5lction gegenüberftettt, anbrerfeit^ gu

eng, fofern JßoIIen unb felbft 3lbfid)t nur ha fein foll, mo bie Xt}üt

unmittelbar folgt. „Xl)ai mu^ fein, m mirfüc^ SSille nnh 2lbfic^t

gugeftanbcn werben fotl". 2Bie fiub bann bie 5(cte gu nennen, in

benen icb befc^tiefje gu einer beftimmten fünftigen |]eit etwa§ gu t:^un?

(Sobatb i^ nun üon bem Scmufjtfein au:5, cint)eitlid}e§ ©ubject

oHer meiner 3:l)ätigreiten 5U fein, unb burc^ meine 3Biflen§ent)d)eibung

bie einen gu öermirflidjen, onbere gu unterlaffen, bie Vorgänge in

mir ouffaffe, bann fdjeint mir unanfechtbar },u fein, bafj id; bie bto^en

55eget)ruugen, ha§i ©elüften nadj etma§, hm Dicig, ben ein ©egenftanb

be§ ©enuffeg auf mid; ou^übt, in mir a(g etwag erlebe, tva§> o^m
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mein 3^^^^"^ ^"^ ^ettju^tfein tritt, aljo öon biefem ^efi(i)t§punft

nu§ ettt)a§ ^:paffioe§ i[t, irie e§ ja üon je^er al§ 7i(x9-og, passio be^

^eic^net luurbc; unb ba§, njo jo entftanbeue ^egel^rungen oI)ne SBei*

tere§ 58eiüegimgen erseugen, tüie idj e§ Com X:^iere üorausje|e, i^

bieje nidjt aU eigent(icf) gewollte unb bantit Qud) nidjt üU freie be=

gcidinen bar[; unb bajj biefer gonje 2lblQu[ öon biejcm StoubpunÜe

oug ein uniuillfürlic^er genannt werben ntu^, weit eben fein betnu^teg

SBoHen bagtuifcEjen tritt.

£ao§ meint, e§> fei nid)t einpfeijen, wie ber burd^ fiemmenbe

Uebertegung :^erbeigefül}rte geitweiltge 2Iu[ent{)oIt on fid) fo fd)Wer=

wiegenbe S)i§crimina tjeröorbringen jolt. S)er Slufent^alt an fid)

tl^utS freiUd) ni^t, fonbern bie 2;i)ätig!eit be§ ©ubject§, bie in ber

Ueberlegung unb bem barauS t}en)orget)enben SBotlen gu >tüge tritt;

bie SIrt, wie bog %t)un 'oü§> einemol unb bog anbremal au§> bem

(Subject fjeroorge^t, ift eine wefentlid) öerfc^iebene. 2>ort, beim wiber=

ftanbSlofen S3efriebigen eine§ momentanen 53egel)ren§, üer^ält fic^ ha§

©ubject nidjt anberö, alö ber ©tein S^tnosai?, bei bem bie folgenbe

^Bewegung an§> ber öorange^enbeit nad) SZaturgefe^en folgt; e§ ift

eine einfoc^e Slei^e aufeinanberfolgenber ^uftiinbe; ber Stein, wenn

er ^ewufetfein ptte, würbe empfinben, ha^ er fid) bewegt, ba§ S^ier

em|)finbet ebenfo, baß e§ fic^ bewegt unb Suft baoon geniest. 5lber

2aa§ fagt fetbft gan^ treffenb, ber (Stein ©pinogag würbe fid^ nid^t

frei füllten, foltte er aud) Sewu^tfein baüon unb ^yreube on bem

tjoben, waS' mit it)m gefd)iet)t, wenn er nid)t gugteicb glaubte, bofe er

burd) feinen ^Sitten feine S3ewegung caufiert ^obe; unb ebenfo tonn

bog Stiier, bog blinbtingS unb ot)ne Skftejion feiner ^öegierbe fotgt,

nid)t eineg Söotten^ bewußt fein unb fid) nid)t frei fütyien. ®ie gonge

2{u5füf)rung üon £aaä üerfennt bie ftiecififdie 3Zatur be§ äöotleng im

Unterfc^iebe öon bem wiberftonbStoS in ung auffteigenben S3eget)ren

unb ©etüfteit; öerlennt, bo^ bog 33ewuBtfein, eine 33ewegung caufiert

gu ^aben, übertioupt uic^t o§ne Sieflegion mögtic^ ift.

3) ö. ^ ^ e r i n g , ber ^wed im 9te^t I, 6. 5 ff. ^c^ bemerke

auSbrüdtic^, bo^ id) mit bem ^ern ber @eban!en, bereu gormutie^^

rung ottein mir unrichtig fc^eint, grD^entt)eitg einöerftonben bin.

4) S)ie umfoffenbe Erörterung biefem 33egriffg fietie in meiner

Sogü, 2. 33b. §. 73. 95. 98.

5) ^tnbing, bie formen 93b. IL ©. 104 ff. bef. ©. 112.

6) 6. ö. 3t)ering, bog S^utbmoment im römifc^en ^^ßriöotrec^t.

14*
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2ßer burc^ belebte Strafen tüanbert ober in bem ©e=

tüüp etne^ ^olU\e\te§> fid} iiml; ertreibt, ber mag fid; luol^l

lüunbern, toie uuerfc^öpfltd^ bie ^l)antafie ber 9^atur in

©rfiubung att ber Kopfformen inib ©efid;t^bilbungen ift,

hk i!)m begegnen; unb in er fic^ eine 9teil;e il^m bekannter

^erfonen toergegenlDärtigt, ber l;at ©runb über ben lXm=

fang unfere§ @ebäd;tniffeg unb hie 6(j^ärfe unferer Untere

fd^eibung^gabe §u ftaunen, vermöge ber ttjir fo toiele SSaria=

tionen eine^ unb beffelben (S^runbriffe^ feft^ul^alten öermögen,

unb in tüeitau^ hen meiften gäGen fo fid;er auf ben erfteu

^lid beurtl)eiten, ob ein Gelaunter ober ein lXnbe!annter

un^ entgegentritt. S)iefe gäl^igfeit ift um fo ftaunen^=

W^exif)ex, aU toix in ber Siegel in groger ^erlegenl^eit

Wären, genau anzugeben, iüorin fi(^ eigentlid) ber eine t)on

bem anbern unterfc^eibet, unb ha^, ioa^ iDir fd)liegli(^ an

befd^reibenben 3Rer!maIen §ufammenbräc|)ten , ha^ ber eine

braun, ber anbere blonb ift, ber eine ein breitet, ber anbere

ein fc^male^ (S5efid;t, ber eine eine ^o^e, ber anbere eine

niebere ©tirn befi^t, nur eine fe|)r unüoUftänbige Sd^ilbe^

tung entl;ielte, aud; gefetzt, ha^ fie in allen fünften rid^tig
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Wäxe; bemi au$ ba^ begegnet un§, ha^ iüir felbft in ^e=

^iel^ung auf btefeg ober j[ene§ einzelne 3Jler!mal gar nid^t

fieser ftnb, iinb ^um 33eifpiel in 5Ser(egenl^eit !ommen !ön-

iien, wenn mir bie garbe ber 2lugen 6ol($er angeben

foHen, mit benen mir tägli^i rerfel^ren. 2ßir finb ja nid^t

gemö^nt, xm^ ha^ ^iih, ha^ anfi^aulic^ öor un§> fielet, in

ein fol(^eg ©ignalement anfplöfen; mir üertraiien ber an=

f($auli(^en Erinnerung, meiere treu genug ha^ (S5efammt=

bilb bemal^ren mirb, fo feft, ha^ mir un§ biefe SJlül^e er=

fparen !i3nnen; mürbe un§ bo(^ bie ©prai^e felbft nur

einen fel^r ungenügenben ^Sorratl^ t»on Söörtern jur S5er=

fügung [teilen, nm bie mannigfaltigen gormen be^ (^anjen

unb ber einzelnen X^eiU furj unb treffenb p be^eid^nen.

©tma§ größer fi^on ift i^r 9iei(^t^um, menn e§ gilt

ben ßinbrud, ben eine ^l^^fiognomie un§ ma^t, na^ ber

@eite mieber^ugeben, naä) ber fie ber Slu^bruct ber inneren

(Sigenfd^aften, fei e^ bauernber ß^arafter^üge ober t)orüber=

geljenber 6timmungen ift. ®ie gorm aU fold^e ipflegt

nur bem 3}Zater unb bem ^itbl;auer mid^tig ju fein, menn

fie nid^t burd^ befonbere ©d^ön^eit reigt ober burd^ ah

fd^redenbe §ä6Iid)!eit unfern äft^etifc^en ©inn tjerlegt; hei

ber großen 3)tenge ber 3J?enf($en ift uu^ üorgug^meife

mid^tig, ma^ über i^re innere ^efd^affenl^eit, ii)xe @emütl^g=

art, t^ren ^axatUx, i^re 3ntelligen§ öon ben @efid^t§=

gügen toerrat^en mirb. ©enn i^r innere^ ßeben ift e§ üor^

pggmeife, ha§ auf ung mir!t, unb t»on ^em hk 35ebeutung

abfängt, meldte fie für un§ l^aben; an btefeg !nüpft fid^

unfere gurd^t unb .goffnung, unfere ^^eilnal^me unb unfere
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2lbneigung; bariim fu(^eu wix au^ ber äußeren glitte bert

inneren ©el^att ju beuten
; für hie leidsten SSariationen be^

^M^ unb ber 3üge, tüeld}e 3^^<^<^^^ fi^^' ^^^ feelifc^en

©igenfc^aften finb, I;aben Wix ein mer!mürbig fd^arfe^ 5luge;

nnb nur barunX; tüeil tüir and) biefe Keinen Qüqe au^=

legen gelernt Ijaben, mad^en un§> bie 3}erfc^iebenl^eiten, in

voel6)en un§> ha§> menfd)lid)e 2lntli| entgegentritt, ben ©in=

brud einer fo unerf(j^DpfIi<$en 9}lannigfa(tig!eit. S)enn tüir

iüiffen, ha^ i^rer inneren ^efc^affent)eit, i^rer (SJemütpart

nnb i^xem ß^arafter naä) hie 9Jienfd)en nntereinanber no(^

üiel nnäl^nlid}er finb, aU in i^rer äufjeren ^itbung, tja^

in öiel fij^iärferen ©egenfägen il;r ©mpfinben, i^r ©treben

nnb ^ßoHen fi(^ beiregt; nnb fo arm bie ©prad^e an SJ^it-

teln ift, bie @igent(;nmlid^!eiten ber änderen ©rfd^einnng

fidler gu ^eid^nen, fo reid^ ift fie, menn e^ gilt, bie gal^l^

lofen tlnterfd)iebe be^ geiftigen £eben§ nac^ atten feinen

(Seiten §u treffen.

®enn bie Slnffaffnng ber inneren ©igentl;nmlic^!eit ber

3)ienfd^en i}oII§iel)t fid^ ja nid^t aiif bem !ur§en Sßege un=

mittelbarer 5lnfd;annng, hie nn^ mit ©inem ^lide ein nn=

ferer finnlid^en Erinnerung fi(^ leicht ein))rägenbeö 33ilb

gewinnen liege; nur in einer ^ei'i)e t)on §anblungen unb

5lu^brud^ir)eifen offenbart fid^ hie innere S^^atur, unb e§>

gilt benlenb unb fdiliegenb biefe ^l^ätigl'eiten auf einen

bleibenben ©runb gurüd^ufül^ren , ben 2Bed;fel be» (Be-

f^el^enS aU Sinkflug bauernber ©igenfd^aften gu beuten;

um» fo erfc^loffen mirb, fonnen mir nur in Segriffen au^=

brüden, hie hex fprad;lid;en Segeid^imng bebürfen. Sitte
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^unft ber 9)leuf4)en!enntni^ hexui)t plegt barauf, au§> ben

tereinselten ^eobad^tungeu ben inneren 3iif^tt^»^^Ji^^ng ber

(S5eban!en iinb 6trebungen §u er!ennen, ha^^ befonbere ©e=

fe| feftsufteEen , xiaä) lüeld^em au§> ber inneren 3^atur unb

äugeren Slnregungen hk beftimmten Seben^bemegungen ^er=

i)orge]^en.

^ad) biefer SRell^obe bilben mir nn^ im geir)ö!)nli(^en

Seben imfere lXrtI;ei(e über bie $erfönli(^!eiten, n^elc^e tdix

mel^r ober toeniger genau gu !ennen glauben; meift fo, baJB

iptr nur au^ beftimmter S5eranlaffung eine @eite be^eid^nen,

weidje un§i gerabe hu §anblung§lDeife eine^ ©in^elnen

offenbart, ober \velä)e für t)a§> S^eri^ältnig, in bem iDir gu

i^m [teilen, befonberg njid^tig ift; feltener fo, ba^ loir aug=

brücflt($ barauf au^gel)en, ein erf(j^öpfenbeg 33ilb feiner

@igent]^ümlid)!eit nad; aEen i^ren ©eiten un^ §u enttoerfen.

2lber auä) wo toir biefe nid)t tl^un, bilben ^id) allmäl;lid^

hei längerer 8e!anntf(^aft umfaffenbere unb öoEftänbigere

3Xuffaffungen ber ^erfönlid;!eiten, mit benen ioir t>er!e]^ren,

unb bie Urti^eile, in 'wdd)en fie fic^ au^brüden, ipftegen je

nai^ unferer eigenen Slrt milber ober fd^ärfer gefaxt gu fein.

60 entfielet un§ mit inai^fenber Seben^erfa^rung eine

©alterie von ^orträt^ unferer g^itgenoffen, unb toir l^aben

nur einen flüd^tigen Ueberblid nöt^ig um gu er!ennen, ioie

reid^ fie ift, unb irelc^e unabfebbare 3JJannigfaltig!eit ber

tserfc^iebenften ß]^ara!tere fie enthält; bie einen unter i^nen

ftel^en \d)ax\ gegeid^net, U§> in§> !leinfte detail au^gefül^rt

i)or un§, anbere nur füngiert, mit ben l^eroorfted^enbften

Linien angebeutet; l^ier hie 6onberlinge, bie fid; huxd)
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gang auffallenbe unb itngeiüö^nlic^e Sßeifen ii)xe§> ©mipfitt'

ben§ iiub ^enel)men§ ab!()eben, bort bie anbern, bte hnx^

allerl;anb 2lel)nli(^!eiten mit einanber üerbunben eine glei(^=

artigere 3)Jaffe barfteEen, aber bo(^ deiner bem anbern i3oE=

!ommen gleid}. ^§> liegt babei in ber 5Ratnr ber ©a(^e,

ba§ bie ]^ert)orfted}enbften güge in hen iüeniger aufgeführten

S3ilbern öon ber 2trt be§ änderen S3ene!)men§ genommen

finb, hk un§ am leic^teften entgegentritt; tiefer in ha^

gnnere vermag nur längere unb genauere ^eoba(^tung

einzubringen.

^ie bunte Sieil^e ber 33ilber, treidle un§ eigene ^'enntnig

liefert, tt)irb iüeiterl^in noc^ bereichert huxä) hie l)iftorifd;en

^erfonlidjfeiten, beren ßljaraftere un§ ber ®efd)id}tfd^reiber

f(^ilbert, burd^ bie ni^i minber lebenbigen, faßlicheren unb

biird^fidjtigeren ©eftalten ber ^id^tung.

5Denn hk SJtenfd^en, iDeld^e ber ^id^ter fd^afft, :pflegen

ben SSorpg gu l^aben, ha^ fie in fic^ übereinftimmenb a\u

gelegt unb fo ge^eid^net finb, ha^ mir au§ ir»enigen l^err*

fd^enben 3}?otit>en if}X ^anbeln unb il^r ^enel^men üerftel^en

fönnen; hk iinr!lid^en 9Jienf(^en geben un§ ber S^ätl^^fel

it»eit ntel^rere auf, unb il^r oft munberlic^ tr)iberfpred;enbe^

unb unöerftänblid^eg (5Jebal;ren lägt un^ ratl;lo^, n)ie voix

ung in il)nen gured^tfinben foHen.

'^it biefer ^enntnig einer Heineren ober größeren 3ln=

gal)l t)on 3nbit)ibualitäten ipflegen fid^ gen^ol^nlid^ aud; auf=

merlfame S3eübad;ter unb bie ^ra!ti!er gu begnügen, n}eld^e

il^re ^enntniß ber Menfd^en Dermertl^en, um auf fie ixaä)

i^ren 3it»eden gu n)ir!en ; iDenn audb einzelne überrafc^enbe
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Sle'^nlic^Mten ober fd^roffe ©egenfäge bemetft yt)erben, fo

liegt bod) feine bringenbe SSeranlaffimg t)or, hie SJtenfi^en

in beftimmte ßlaffen eiu^ut^eilen; fo tüenig e§> un0 einfällt,

nn§ für il;re ©efi(^ter eine ßlaffificatiou gii matten, 'i^a

iüir nn^ mit ben äufäfüg ft(^ anfbrängenben (Srupipen Be-

gnügen, tr>eld}e etvoa gamilienäl)nli(j^!eit ober nationaler

X'gißu^ beftimmt, bie meiften aber al§ einzelne ©yemplare

fielen laffen, voddje tüir in !eine beftimmte Kategorie ein-

reil^en, fo iDenig benfen ir>ir notl^tuenbig baran, eine ßlaffi-

fication i^rer geiftigen '^l^pfiognomien üorjunelimen.

Slllein bie lt)iffenfd)aftlic^e 33etra(^tung iüirb bod^ ben

SSerfuc^ machen n^oEen, burd; Slufftellnng attgemeiner 3Be=

griffe eine Ueberfi(^t gu getüinnen, nnb ben nnüberfel^baren

9fteid)tl^um i^on ^efonber^eiten in ein beftimmte^ ga(^mer!

einguorbnen, na^ tr)el(^em fie nn^ in inenige groge ©ruipipen

verfallen.

Sßenn tnir nun aber nac^ ber Einleitung, ioeli^e bie

Sogt! 5U geben pflegt, un^ an ha^» (SJefc^äft mad}en, um

gu feigen, m^ meldten 2le]^nli(^!eiten n3ir 'i)k ©in^elnen in

(SJruppen pfammenfaffen, nad^ ioeld;en llnterf($ieben mir

fie in üerfd^iebene ©laffen tiertl^eilen follen, fo ftel)en \r»ir

t)or einer ööllig t)ern.nrrenben 3Jlenge möglid^er (BeW^'

:pun!te, auf ineld^e roir eine fol(^e ©intl^eilung grünben

!önnten, unb e§> fd^eint ein nod^ toiel fd^tüierigere^ ^efc^äft,

bie menfd^lid^en 3nbit)ibualitäten gu claffificieren , aU bie

^flan^en ober 'oie %^^x^ in ein leiblid^ braud)bare^ ©1;=

ftem 3U bringen,

^iä)t aU ob nic^t t»on ben ijerfd^iebenften SBebürfniffen
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a\i§, itac^ ben melfeittgften @eftc^t§puii!ten hk ©hijelnen

liberaE regeimctgig daffificiert inürben. ®er ©tatiftüer hu:^

terfd^eibet .^iiiber imb ©mac^fene, £ebige nnb 3]erl;eirat^ete,

@Dangeltf($e unb ^atl) oltfd; e ; er maä)t 9tubri!en für bie

einzelnen 33eruf^arten, er gäl^lt |)ier bie felbftftäubigen, bort

bie bieneuben S^'^^^^^w^ti ^xifammeu; hem ^olittfer §er=

faHen hu erii^ac^feneu 9}iämier tDenigfieitio in ß;onfert)atit)e,

liberale, D^abicale it. f. \v.; ber ßrimiualift ftcEt bie Hu^

tcrfd^eibiiUG §iDifd)eu bürgerli($ lXnbef4)olteneu uiib ^e-

ftraften, unter biefeit §lx)if($en ben t)erfd^iebenen IXebertretern

nnb SSerbred;ern auf; für ben gefeHigen 3Ser!ef)r Hnter=

f4^eiben lüir gmifd^en @ebtlbeten iinb Ungebilbeten, ober

auä) gn}ifd)en langlüeiligen xutb iinterl)altenben (BefeIIf(^af=

tern; jebe ^rüfungscommiffion claffificiert nad; ber XauQ-

liä)Mt ber (S^eprüften für irgenb einen 33eruf.

Seber ber @efi$tgpun!te, hk foI($en lXnterf(^eibungen

p ©runbe liegen, liege fi(^ in einer ftattli($en 9teil^e öon

llnterabt(;eilungen tüeiter burc^fü^ren; unh mit allen ^rä=

bicaten, bie tnir fo ertl;eilen, treffen Wix ol;ne grage be=

ftimmte ©igenfd^aften ber ©in^elnen, meiere fie t^on ein=

anber unterf($eiben xmb gu ber gangen ©igentT^ümlid^Mt

eineg Seben mitgel^oren; benn \da§> Qeber ireig unb \va§>

er !ann, \vaß er treibt unb axhükt, ir»eld;er ßonfeffton

unb tneld^er @efellfd;aft^claffe er angel^ort, baüon ^ängt

gu einem großen ^l;eile feine Irt unb SBeife p fein unb

gu l)anbeln, ber gange X\)'i()U§> feineg geiftigen ßeben^ ah;

\mx eriDarten o^ne Söeitere^ bei bem S3auern eine anbere

2lrt gu empfinben, anbere Sntereffen, anbere 2lnfid;ten,
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anbete ©emol^nl^eiten be§ ^en!en§ gu finbeu, aB bei bem

©eemann ober bem 6olbaten.

SlHein bei allen biefen @egenfä|en Serben tx)ir bod;

ben ©inbruc^ ^ben, ai§> ob bamit ber J!ern ber ^aä)e

mä)t erteilet fei, aU ob biefe IXnterfc^eibnngen nur bie

Dberfläi^e beriil;ren, nid^t ha§> innere SBefen ber t)erf($ie^

benen gnbiüibnalitäten treffen. 6ie fagen xin§, ir»a§ grö6=

tentl^eil^ unter bem ©influffe äußerer 3]er^ältniffe, bie bem

Söefen be^ 93ienf(j^en gegenüber gufällig finb, unter bem

©inftufe ber gamilie, in bie er !)ercingeboren ift, be§ SSer=

mögend, beffen SSort^eile er genießt, ber gefeÜfc^aftlid^en

SSerfaffung, t^k iljn f(^on bei ber (Geburt empfängt, unter

bem ©influß ber l)äu^liä)en unb öffentlid^en @r5ief)ung, un=

ter bem Einfluß ber Seben^fc^idfale, über hk er feine

SJ^ad^t ^at, au§> bem 2Jtenf($en geirorben ift: fie fagen

un§ nid)t, trag er an fi($ felbft ift, voa§> hk ^runbtage

tüar, bie fi(^ unter biefen ßinflüffen fo ober fo entmidelt

l^at. ®ie 3Iufgabe fd^eint t)ielme^r ju fein, bur(^ biefe ^u-

fälligen Umftänbe l)inbur(^ bie tüefentlic^e 9*^ at ur be^

äJlenfd^en, "Dk natürlicS^e (Sonftitution feinet @eifte§ ^u er=

greifen, ©ine nom allgemeinen :pft)($ologif($en @tanbpun!t

unternommene (Elaffification !ann ja nid^t alle gef(^i($t=

Iic6en ^efonberl^eiten berücffic^tigen iüoHen, fonbern fie muß

bie Hnterfd^iebe auffud^en, hk im 3Jtenfc^en felbft liegen,

unb t)on benen e^ ab^ngt, n^ie er bie äußeren (Sinflüffe

aufnimmt unb gegen fie reagiert.

Söenn e§ nur eine leichtere Slufgabe märe, 'i^a^» voa§>

ber 3J^enfdt) t)on S^^atur, unb ba§ mag er vermöge feiner
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©efd^id^te ift, §u fonbern, it)enn e§ nur iDemgfteng eine un=

Beflrittene 3?orau§fe^ung it)äre, ba§ e§ überl^auipt natür=

lid^e, angeborene, nnüertDüftli^e, iubbibuette ^eftimmtl^eiten

be^ (Seelenleben^ gibt! Sllletn gerabe l^ier ftogen \mx

auf eine pft)d^ologif(^e Streitfrage t)on tiefgreifenber 33e=

beutung. ®ie ftreng empiriftif(^e 6d)ule leugnet, tüie alle

angeborenen ^i^pofitionen über!)aupt, fo aud^ angeborene

Unterfd^iebe, fofern fie nic^t eiroa in ber angeborenen !ör=

perlid5>en ßonftitution gegriinbet finb; ber gan^e 3n^It

unfere^ inneren £eben0, 'i^ie 9lic^tung, hk unfere ^^ätig-

!eiten nel^men, fott nur burd^ "t^a^» beftimmt fein, mag mir

lion äugen in un^ aufnel^men; jebe 3nbtüibualität fei ba^

^robuct ber äugeren IXmftänbe, ber Umgebung, bie ber

Seele SSorftellungen t>ün beftimmter ^efd^affen^eit in be=

ftimniter ^f^eil^enfotge pfü^rt, "i^ie bann fid^ brängenb unb

ftogenb @efü^Ie unb ^ege]f)rungen gmifd^en fid^ entmideln.

^urd^ ^arrei(^ung ber ri4)tigen ^oft !önnte man nad^ biefer

^^eorie au§> jjebem 3JJenfd}en aEe^ beliebige mad^en; er

märe mie eine meid^e 3)laffe, W je nad^ ber Umgebung in

biefe ober jene gorm gebrüdft mirb.

3n 2BirfIid^!eit ift fold;e 5luffaffung beg menfc^Iid^en

£eben§ auf hie Sel^rbüd^er ber ^fpd^ologie befd^rän!t ge=

blieben, mel($e mit mel^r ober meniger ßonfequen^ ein

©d^attenfpiel t)on SSorfteHungen an hie ©teile beg Ieben=

bigen Seben^ unb Strebend ^n fegen unternat)men. 3n

ber mirftic^en ^eurtl^eilung unb ^e^nbtung ber 3Jlenfd^en

I;at S^iemanb an biefe ^^eorie geglaubt; fonbern l^ier ift

bie Uebergeugung feftgegrünbet, ha^ bie ©injelnen oon ©e=
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burt an burd^ unaustilgbare ©igent^ümlid^feiten gefd^ieben

feien, ha^ 3eber feine inbiüibuelle dlatux mitbringe, beren

©ntmidflung aüerbingS burd^ Ue äußeren (Sinflüffe in biefe

ober jene ^a^n geleitet, geförbert ober üerMmmert werben

!önne, aber bod; fo, ha^ ein d)arafteriftifd&eS ©epräge

bleibe, 2öie je nad) Pflege ober 3Sernad)Iäfngung an§ einem

@amen!orn eine ftarfe unb kräftige, ober aber eine öer=

Mppelte ^flan^e ern)äd)St, aber niemals au§> einer md)el

eine mä)e, nod; aus einer SDattel eine ^anne, fo öer^alte

e§ fid) mit ben angebornen STnlagen ber einzelnen men\d)en.

Unb eg ift im ©runbe eine fe^r einfädle ^egel, nad;

toeld^er man im geloö^nlid&en Seben ^u unterfd;eiben pflegt,

m§> auf 9fted;nung ber ^atux, unb m§> auf eied)nung ber

äugeren llmftänbe, ber ©r^ie^ung, beS ©tanbe^ gu f$reiben

fei: ba^jenige, m^ unter gleichen äußeren ©inflüffen glei($

gerät^, ift baS 2Ber! biefer; m§> tro| gleichen äußeren

llmftänben i3erf($ieben UeiU, ift auf Died^nung ber dlatux

?u fe|en. ^ein S)orff4)uImeifter l)at je baran ge^meifelt,

ha^ innerhalb feiner ed^uljugenb, hk unter berfelben Um=
gebung, inmitten berfelben ^ef($äftigungen, unter benfelbcn

bitten unb unter bemfelben Unterrichte aufiüäd;St, hu ^er=

fd^ieben^eit ber trägen unb ber lebhaften, ber wißbegierigen

unb ber flumpfen, ber inteHigenten unb ber bummen üin=

ber iebenfaHs gum größten %^dl auf natürlid^en Einlagen

beruhe; unb ha^ anbererfeitS hie feinen ©d^ülern gemein=

fame (Summe ton ^enntnifjen unb gertig!eiten fein Söerf fei.

Slllein toenn ioir auc^ hu md)iiQMt biefer Sluffaffung

im Slllgemeinen augeben iooHten, fo würbe fie nun bod^ im
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(ginjelnen mir bann antoeubbar fein, iüenn mir bie ©inflüffe,

unter beneu ber ©inaelne geftanbeu tft, überfel;eu unb md)

einer allgemeinen Sftegel beftimmen fönnten, mie niet auf i^re

9ftec^>nun9 !ommt; unb tüenn mä)t bie eigentWmIi($e 9^atur

beg geiftigen £eben§ iiberl;aupt eine fold^e Trennung öon

Erworbenem unb eingeborenem erfd)\üerte. ®enn e^ gehört

ja gu ben ©runbgefegen geiftiger ©ntiDidlung, ha^ urfprüng=

lic^ ^or^anbene Gräfte toerfd^minben, iDenn i^nen Mne @e^

legenl)eit ^ur ^etl)ätigung gegeben ift; bafe anbrerfeitg bur^i

bel)arrlid}e Hebung einer aiid) nur im geringften 3lnfa|e t)or=

^anbenen gä^ig!eit biefe felbft trä(^0t, unb ha^ fpäter ben

(ginbrud einer urfprünglicb üorl;anbenen ^ernorragenben Be-

gabung malten !ann, m§> nur 3^lefuItat forgfältiger pflege

unb 2lu§bi(bung ift. ®a§ bekannte 2ßort, M^ ^^»^^ ^f^

ber gleife" , entl;ält fi(^er eine llebertreibung, aber eine

IXebertreibung einer un^etfelljaften 2ßa^rl;eit.

60 !ann nun ^tüar bie allgemeine Uebergeugung ftel;en

bleiben, ha^ urfprüngtii^e Unterf($iebe üor^anben finb, unb

bie SSerfdjiebenl^eit ber $erfönlid^!eiten, benen tpir begegnen,

gu einem iüefentli(^en %^^iU auf i^nen beruht; aber auf bem

äßege ber S3eobad}tung unb 2lnali;fe ber einzelnen 3nbiüi=

bualitäten biefe lXnterfd;iebe juerft im ©in^elnen feftaufteHen,

um fie nad)]^er gu einer toergleic^enben lleberfi($t gu bringen,

ift eine Slufgabe, tüelc^e bie mHid unferer ^fp($ologifd;en

Stnal^fe überfteigt.

Unb fo bleibt mä)t§> übrig, aU öon ber IXeber^eugung

au§, ha^ eg überl)aupt urfprüngli(^e unb tüefentlid^e S5er=

f(^ieben^eiten gibt, einen anberen 3Beg ein^uf(plagen, um
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iin§ ilax gu machen, inoriu fie beftel;en !önnen. ©^ folleii

ja SSerf(^iebenl^eiteu fein, tr>el(^e ittuerl)al6 einer gemein=

fanten menf(^Ii(^en Statur I;eran^treten ; nur unter biefer

SSorau^fel^ung finb fie un§ überl^aupt t)erftänbli(^ ; non

einer Stic^tung be§ geiftigen Seben§, öon ber iuir in un^

felbft auä) niäjt eine ©pur fänben, üermö(^ten tnir un0

feinen begriff gu mai^en; unb jeber 35erfu(^, ein 3nbit)i=

buum 5u toerftei^en, ha^ mit einer un§ üoüfommen unbe=

fannten gorm geiftiger 5t:^ätig!eit au§Qe^taüet wäre, ba^

einen fed}§ten ©tun l;ätte, ober beffen @eban!en mä)t in

einer geitlid)en golge herliefen, triirbe tooHfommen t)ergeb=

Ud} fein, ©ine metl;obifc^e ©intl^eilung !ann nur toon bem

2lIIgemeinen felbft au^get)eu, beffen öerfc^iebene 3)]obifica=

tionen bargefteHt tcerben foHen, üou ber gemeinfameu meuf($=

lidjen Statur: in i^r muffen hie MextmaU aufgefunbeu

inerbeu, bie no(^ unterfd;iebene unb entgegengefegte ^e=

ftimmungen plaffen; baburc^ gewinnen iüir eine ©ntlr)id=

lung be§ allgemeinen S3egriff§ in hie in if;m felbft ent^

^Itenen ^efonberungen, unb !önnen nun erwarten, ha^

ben fo gefunbenen ^liebem hie jpirüid^ heD'baä)teien ^ifs

ferengen entfpred^en unb bie begrifftid;e ^^eilung an ber

©in^elbeobad;tung fid^ beipä^re.

^erfuc^eu iüir alfo ^unäd^ft ein allgemeine^ ©d;ema

be^ geiftigen SebenS nad; feinen gemeinfameu 3ügen p
entwerfen: fo ift e§> un§ öor allem gegeben nid;t al§ ettoa^

3ftul)enbe§, ba§ toir in einem bleibenben ^ilbe feft^alten

!önnten, foubern iu ununterbrochener ^etnegung al^ ein

SSerlauf mannigfaltiger X^äti^teiten unb loed^felnber 3u=
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pnbe, bte mä) ben üerf(^iebenften 9tt(^tungen p bem,

m§ aufeer un§ ift, in SBeäte^ung fielen, ©iefe ßeben^^

äu^etuugen finb in bo:ppeIter Söeife gut ©inl^eit äufammeu^

gel;alten: üou ber einen 6eite bur(^ ba§ atte nmfajfenbe

©elbftbemu^tfein, -üexmöQe beffen Sebcr alle feine inneren

(greigniffe, feine ^orfteHungen, feine ©efü^le, feine @trebun=

gen, fo toerfc^ieben i^re ©egenftänbe fein mögen, aU bie

feintgen ireig, auf fein eigene^ 3(^ aU ha^ in allem Söei^fel

einheitlich be^arrenbe ©ubject be^ie^t; ^on ber anberen

objectiüen ©elte huxö) ben menigften§ in feinen ^anptgügen

er!ennbaren gefe|mäfeigen 3ufammen^ng, vermöge beffen

fie nid;t in ifolierten 9fleil;en verlaufen, fonbern in mannig=

faltigfter 2lb]^ängig!eit toon einanber fielen — einer 2lb=

pngigfeit, bie im einzelnen ^u er!ennen eben bie §au:pt=

aufgäbe ber n}iffenf($aftlid;en ^fpc^ologie ift.

IXnb nun ^t bie Sßiffenfc^aft be^ inneren £eben§

burd^ eine lange, in ber Xl)eoxk über hie ^rincipien, au§

benen aEe§ erllärt tüerben muffe, fc^^oanlenbe ,
in ben

^auptrefultaten 'i)oä) übereinftimmenbe gorfd^ung ein att'-

gemeine^ S3ilb biefe^ inneren Sebeng aufaufaffen unb gu

geii^nen toermo(^t, inbem fie guerft bie SSiell)eit öon ein^

gelnen unterf(^ eibbaren SSorgängen unb n}e(^felnben 3u=

ftänben nad) il;ren §au^tunterf(^ieben fonbern unb unter

iüenige grofee klaffen pfammenfaffen gelernt W, unb bann

ben ^auptformen ber SBec^feltüirlung nachgegangen ift,

tueli^e ätüif^en ben t)erfd;iebenen ^i($tungen unfere^ gei=

fügen Seben0 beftel;t.

5Da6 ein größerer ober kleinerer 9iei^t^um mi SSor^
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fteHuugen unb @eban!en unfer ^etougtfetn erfüllt, mit
beren ^ülfe tdix t^eill bie ung ximgebenbe 3öelt in enge=

rem ober iüeiterem Umfange, i}berfrcic^Ii4)er ober tiefer,

brHd)ftü(lti}eife ober in größeren 3iifammenl;ängen ernennen,'

t^eiU in freien, nur unferem Strange folgenben unb un^
felbft f^mpat^ifc^ ober iDo^lgefäEig Berü^renben ©ombina.
tionen p^antafiei)oir fpielen, t^eil^ überlegenb ben 2ßert^

ber ^inge für um beftimmen, unb hie gufunft öorbilbenb,

Stüeäe um fe|enb unb mttel fud^enb unfer abfic^tlic^el'

.ganbeln leiten; ha^ ^wää)exe ober lebhaftere ©efü^le ber

Suft unb IXnluft, ber ^efriebigung ober ^^id^tbefriebigung

unfereg eigenen Strebend, ber ^^eilna^me am Sßo^I unb
Söe^e Slnberer hie ioed^felnben ^er^ältniffe gur 2öelt be=

gleiten, beren toix um hetüu^t merben, unb fic^ mit un=

iüillfürlid^er ©etoalt in ^on unb dJeberbe i^ren mimifc^en

5lugbru(! geben; hai enblid; neben hem epiele ber 3Sor=

fteHungen unb hem 2luf= unb 2lbfc^iDan!en ber ©efü^le
ßbenfo ununterbrod^en unfer 2ehen in (Strebungen unb
SBiEen^bemegungen ftd^j äufeert, burc^ hie mir t^eii§ unfere

2lufmer!famMt fpannen unb unfere ^orftellung^t^ätigfeiten

beftimmen unb regieren, t^eil^ unfere ©lieber ^ur SBirfung

nad; aujgen in ^emegung fegen, fei e^, um augenblidltd[)e

^egierben gu befriebigen, hie hm natüxliä)e Streben nad^

Suft unb glie^en ber Unluft in un§> erzeugt, fei e^, um
üerftänbig au^gebad^te 3medfe gu i^erlüirflid^en ober attge^:

meine ©ebote ju erfüllen; ha^ feinem menfd^lid^en 2ehen

irgenb eine biefer brei ©runbformen ber 6eelent^ätig!eit,

he§ SJorfteHen^, gü^len^ nnh Strebend fe^lt, hai feine

© i a to a 1 1, kleine ©c|riften. II. 1

5
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betfelkn unabt)äui5iö »ou bcu anbctu «nb otjne »ielfac^e

»dwirtung auf fie ift: baä finb bie ilberaü erfennbaren

©vunbäüge be§ Sitbeä, baä öon «nferem inneren ®ef(*e^en

un§ bargeboten Wirb, unb baä, foweit eä fi* um bie blofee

»efc^reibung ^nbelt, and) ilbereinftimmenb aufgefaßt ift,

Wie Biel auc£) über bie Quellen, auä benen bie einzelnen

S;ptigfeiten fßefeen unb bie te|te ©eutung ii)re§ 3ufam=

ment;ang§ geftritten werben, unb wie grofe bie Sßerfc^ieben=

l,eit ber 3Ketnungen barüfcer fein mag, ob biefe unter»

f^cibbaren gormen be§ inneren ©ef(^e^en§ glei(* urfprüng=

U^ finb, ober eine von ber anberen abgeleitet werben mufe.

Unb wenn wir, unbeirrt Bon @c£)ulmeinungen ,
unfer

unmittetbareä ajewufetfein fetbft fragen , fo lann aud) ba=

rüber tein Sweifel fein, bafe unfer eigentliches innerfteS

©ein unb Seben t,m bie Oefü^le conftituiert wirb, in

benen wir unfern Qu^tanh unb feine aSebeutung unmittelbar

em^finben, unb burdj bie ©trebungen, bur* wel($e wir

wirlfam unS felbft beftimmen unb unä bie giid)tung »on

einem SHoment jum aubern geben. ®aä ift ber reale Sern

unferer Sriftens, wie fie un§ pm »ewuBtfein lomnxt.

<Darin erfc^einen wir unä alä wirtliche, im Sufammen^ng

beä ®rleiben§ unb SSirlenä mit ber übrigen Seit fte^enbe

äßefen, Wö^renb bie Sorftenungätptigteit bie allgemeine

gorm ift, in ber unfer eigene^ Seben aU ein bewufeteg unb

unfere »csieljungen äur Slußenwelt fi^ für unä abbilben,

nnb infoferu allerbingä »oieber eine funbamentale S3ebeu=

tung beanfprud)t, afö ber unterfdjeibenbe ©uralter be§

feelifd>'n ©afeinä eben barin gelegen ift, bafe bie S3e=
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Stellungen, in benen mir gut Sßßelt [teilen, ni$t blog bie

realen be0 2ßir!eng xinb ©rleibenö finb, fonbern baneben

3ng(ei(5 in biefer lüunberbaren, i'oeakn gorm ftattfinben,

vermöge ber ha^» Sleufeere einen ©egenftanb xinfere^ ^e-

tüugtfeina bilbet. 3lber e§> erfd)eint un§ bod^ fo, Hi, it>enn

unfere ^orfteHungen tned^feln unb ein SSilb iim§> anbere an

un§ öorüber^iel^t , hamit nod) nic^l mir felbft in nnferem

eigenften «Sein betroffen trerben; eben meil mir ha^ ^or=

geftellte un^ gegenüberftellen unb t)on nn^ ablöfen, bilbet

e§> feinen ^eftanbtl^eil unfere^ eigenen 6elbft; aber ma^

mir fül^Ien, "oa^ ift allein unfer ©c^merg unb unfre Suft,

ma§ mir motten unb vollbringen, ha§> ift unfre X^at, unb

ein <BtM t»on un^ felbft. 2öir !önnen t>iel lernen unb

toiel t)ergeffen; biefe @eban!en f($einen bei un^ ein= unb

au^^ugel^en, mie ^efud^e, mit benen mir un^ eine geit

lang unterhalten; \m§> un§ angel)ört, ift ber ©inbrucf, hen

fie auf un§ mai^en, unb bie ©ntfc^lüffe ,
gu benen fie un^

beftimmen. ®a^ ^emufetfein ber ©d^ulb fpri($t beutlid^er

unb unmiberleglid^er aU atte pf^d^ologifi^en ^^eorieen ha-

für, t^a^ mir unfer eigentlid^e^ unb mal^re^ Bein in un=

ferem SBotten unb gül;len finben.

@e^en mir nun aber ben Sßec^feberl^ältniffen biefer üer-

f($iebenen ^Seiten unfere^ Seben§ nacE), fo !ann im ©runbe

fein Streit fein über i^re tl)atfäd;li($en ^ejiel^ungen unter-

einanber. Unfere ^orftellungen fann man am e^eften ijer-

fud^en al^ ein ifolierte^ Gebiet barguftetten, ha^ nur feinen

eigenen @efe|en folge, vermöge ber W 55orftettungen in

unfer ^emu^tfein eintreten, bort fi(^ in ber vielfad^ften

15*
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Sßeife untereinanber begegnen, l^emmen nnb t)er!nüpfen, ^u

neriüidelteren ^ebilben ^ufammenirad^fen, nnb fo ein @an§e^

barftetten, beffen Drbnung nur burd^ ben objjectben Snl^alt

ber einjelnen SSorfteHungen befitmmt iuäre, beffen ^ebeu=

tung barin beftünbe, W äußere 2BeIt in i^rem g^f^wtmen^

]^ang nnb unfer eigene^ ©ein in i^r abgufpiegeln. Slber

genauer gugefel^en !ommen fie gar niö)t §u ©tanbe unb

inerben nid}t unfer ©igenll^um ol^ne hie ^etl^eiligung ber

anberen 6eiten unfere^ ßeben^; e^ ift ja niä^t fo, al§> ob

naä) mec^anifc^en (S)efe|en o{)ne 3Ba]^I bie äußeren ^inge

burd; bie geöffneten Pforten unferer ©inne in unfer 3n-

nereg einbögen unb baffelbe erfüllten; f(^on hk finn(id;e

Sluffaffung felbft, ha§> )X)a§> mir iüirEid^ feigen unb t)oren,

ift ni($t blog burd^ bie ©egenmart ber ^inge, fonbern

bur(^ unfere 2Iufmer!fam!eit beftimmt, unb biefe iuieber

mirb burd^ ben 3ßert^ gefpannt, ben hie ©egenftäube für

unfer ßJefül^I l^aben; in ber Erinnerung l^aftet am fi{^er=

ffcen nid^t ba§ (i^leid^ gültige, unb tüäxe eg noc^ fo oft un=

ferem ^lide begegnet, fonbern ha§, \üa§> un§> ben lebhafte::

ften ©inbrud gemad^t, un§ beglüdt ober erfd^redt lE^at, ober

\va^ voix m\§> abfid^tlii^ mit 2tnftrengung unfere^ SßoHen^

einprägten; umfaffenbere^ Sßiffen ift nic^t ben!bar ol;ne

Söipegier unb lebenbige^ ©treben, ol;ne bie Slnftrengung

be§ 9^ad)ben!en§, oI;ne bie Aufregung he§> g,\üei\el§> unb

'i)ie greube ber ©ntbedung; unb wo unfere (^eban!en niä)t

abfic^tlic^ ber Erfenntnig ^ugemenbet iuerben, ha folgen fie

burd^aug nid}t ben Slngietjungen, hie i^re logifd^en 3Serbin=

bungen begrünben lr>ürbeu, fonbern toielmel^r unferen Btim--
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mitngeu, uitb je mä)hm unfer ©ernüt^ erregt tft, brängen
fid) anbere unb aiibere Silber au^ xinferer Erinnerung,

anbere unb anbere ^^antafieen für hie gufunft.

2öag aber burcfc) äugere Sßa^rne^mung unb mitt^eU
lung in un^ eingebt, unb m§ \iä) in um felBfl Leiter

fpinnt, regt lebhaftere ober leifere @efu^(e auf; nur hie

elementaren finnlid^en £uft= unb ed^mer^gefü^le finb unab=

pngig bon toorange^enben ^orfteEungen, unfer übrigeg

©efü^BIebeu mirb erft burd^ hie STuffaffung unferer S3e-'

aie^ungen jur SlujBenmelt unb in^befonbere gu unfern TliU

menfd^en erregt.

llnfere ©trebungen aber entfpringen, m mir un^ i^rer

üueHe bemuJBt finb, au^ bem SBo^l unb Söe^e, ha§ mir

erfar;ren ober üorau^fdiauenb erioarten; fie finb sugleid^ toon

hen ^orfteüungen abhängig, tüeld^e i^re 3iele il;nen öor=

l^alten unb unferen S^^ätigfeiten beftimmte mä)tmQ geben;

aber umge!e^rt he\timmt unfer Streben unb 3ßoIlen toieber

ber @ang he§> ^^orftellen^, ha^ unter i^rem ®ru(! ben er=

ftrebten 3uftanb feft^ält, unb hie mittel unb 2öege fu($t,

i^n au errei^en, unb ha§> Gelingen unb D^lid^tgelingen er=

geugt lieber lebhafte ©efü^Ie ber ^efriebigung ober m6)t::

befriebigung, meldte i^rerfeit^ ioieber hem Saufe unferer

@eban!en feine 9^i($tung geben.

@o entfielt in enblofer SJiannigfaltigfeit ber SSerfIe($tung

ber einzelnen gäben ha§> bunte ©etoebe unferer inneren £e=

ben§; biefelben elementaren ^eftanbt^eile unb übereinftim=

menbc gönnen il;rer 35erM^fung ^u einem ^an^en laffen fid^

burd^ hiV^ bunte unb med^feloolle ©piel l^inburd^ er!ennen.
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2öenn mx un§ nun fragen, ml6)e näheren IXnterWebe

an biefem gemeinsamen 6<^ema !)ert»Drtreten, nnb n^o alfo

bie ßiöentl;nmli(^!eiten ließen können, burd^i mel^e bie ein=

gelnen Wl^n\ä)^n i^x befonbere^ Gepräge ert)alten, fo frringt

ung t)or allem ein boppelter @efic^t§pnn!t entgegen: n^ir

fönnen einerfeit^ m^ ben ß^egenftänben ber üe#ebe=

nen X^ätigfeit^iüeifen fragen, anbrerfeit§ m^ ber 21 rt

ber5^ptig!eit felbft. ® ort treffen n^tr auf S5erf(^ieben=

Reiten beg 3nl;altg, ber ha^ SSorfteüen ber einzelnen er=

füHt, ber beftimmten Slrten öon Suft ober Unluft, mlö^e

toorguggtüeife in il)nen erregt merben, unb bur(^ n^eli^e hk

(SJegenftänbe, benen fie gegenüberfteljen, unb bie 6(^i(!fale,

bie fie erfal)ren, toerfd}iebene SBebeutung für fie getüinnen,

ber Siele, benen il)r 33egel)ren unb Söotten gngetrenbet ift,

imb bereu S5er\mr!lid;ung i^re Slrbeit erftrebt. §ier, m
e§ fid} um bie 2lrt ber ^^ätigfeit l)anbelt, !ann \pieberum

ein boppelteg in§ ^luge gefaxt werben. Qmx\i nmli^

gibt e§, \Denn tüir bie ©efammt^eit ber ßeben§tptig!eiten

ober einzelne ^ii^tungen berfelben bei öerfc£)iebenen 3nbi=

mbuen t)erglei(^en, quantitative Unterf(^iebe in ber 3n=

tenfität ber ^l)ätig!eit felbft, ©rabe ber Energie, mit n^el^

(^er ba§ ©efammtleben überl)aupt, ober einzelne 6eiten

beffelben fi* toollaiel)en; tüeiterl)in aber treffen tüir auf

toerf^iebene 2lrten ber SSer!nüpfung ber einzelnen

^l)ätig!eit§tDeifen, auf t)erf^iebene 6^fteme ber 2ße(^fel=

mxUn m\^'^^ ben unterf^eibbaren Seiten be§ inneren

ßeben§, vermöge mlä^ex biefelben Elemente gu öerf(*iebenen

Kombinationen vereinigt finb.
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S^eunen iüir jene IXnterfc^tebe bte materiellen, biefe

"OK formellen: fo ift !lar, ha^ für ha^ gufammenleBen

ber 3}^enf^en in erfter Sinie hu materiellen lXnterfd)iebe

\mä)tiQ finb; bur($ biefe nimmt 3eber feinen beftimmten

^la^ in ber ©efeUfd^aft ein, auf i^nen berul^t hie gegen=

feitige (^rgängitng ber ©ingeinen gu gemeinfamer 2lrbeit,

ober il^r feinbfeliger ^ampf. 3Bag bie ©ingelnen tniffen,

iüel($e ^enntniffe fie befi|en, ir>el(^e 2lnfi($ten fie l)aben;

ob fie üorpggtüeife üon Suft= ober Hnluftgefül^len erregt

merben, l)eiter ober trübfinnig finb, voa§> i^nen ferner iüol^l

ober mel;e t1)Ut, ob fie mitleibig ober f($abenfrol^, ob fie

für finnlic^e ©enüffe empfänglid^ finb ober ©Ifjrgefü^l l^aben,

imb rDa§> fonft fie in lebliaftere Slnfregung öerfe|t, toa^ fie

glei($gültiger läfet; tüelc^e gmede fie enblid^ Verfolgen, in

iuelc^er 9ftic^tung i^r «ganbeln unb Slrbeiten \iä) beilegt,

mag fie al§ erftreben^lxtertl^e @üter betrai^ten ~ ha§>

\d)dhet bie 3Jlenf(^en am auffälligften, meil bat)on abl)ängt,

inie ber ©ingelne p ben anbern fid^ üer^ält, \da§> er ir>ir!=

üä) t^ut unb leiftet.

^m ift leine grage, hai biefe materieEen tlnterfdt)iebe,

fo iDie fie un^ im tüirllii^en 2ehen erlennbar gegenüber^

treten, gu einem ^^eile zufällige finb, fofern fie toon ben

äußeren Umgebungen unb ©infCüffen beftimmt tnerben. 2BaB

id; öon ber 2Belt bur(^ unmittelbare 3lnfc^auung lennen

lerne, iüeld^e 33ilber meiner (Erinnerung gegenipärtig finb,

l)dngt üon ber Umgebung ah, in ber i^ lebe, unb t)on

bem IXmlreig, ben ic^ p burd^tüanbern (^elegenl^eit l^atte;

bie mand)erlei ^enntniffe, bie iä) über ha§> ^x\au§> ermerbe,
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tr»a§ i(^ felbft fe!)eu nub beobachten !ann, öon bem Untere

richte, ben 16^ genoffen, ron ben 33i(bern, bie i($ gefeiten,

t>on ben ^ü(^ern, bte iä) gelefen ^dbe; hie aHgemeinften

Slnfii^ten, religiöfe ©lauben^fä^e ober p^iIofo^^tf(^e MtU

nnngen, finb meift ebenfo bur$ ben Rxei§> beftimmt, in

hem {($ aufmad^fe. SBenn man fid^ \3ergegemt)ärtigt, it»te

menig burd^fc^nittlid^ Qeber felbftftänbtg xinb nnabl;ängig

t>on anbern ertnirbt, tüte t>iel öon bem, \m^ er tr)ei§ nnb

glanbt, (Gemeingut tft, fo gewinnt man faft ben ©inbrud,

aU ob bte inbiribneHe Slbgefd^loflenl^eit ber ©in^elnen blo=

^er 6d^ein fei, nnb nur für il^re !örperli(^e ©yiften^ gelte;

toa^ t)on ^orfteEnngen unb (^eban!en in i^nen lebt, ift

zttüa ber Suft üergleiij^bar, hie in i^re Sungen eingeigt,

au^ ber allgemeinen Sltmofppre genommen, hie fie um=

gibt, unb trieber in biefe ^urüdftrömenb. Unb bo(^

geigt fi(^ hei näherer Betrachtung auä) ^ex hie bur(^grei=

fenbe 35ebeutung ber Qnbitiibualität ; ni$t nur in bem Um--

fang, in bem angeeignet unb bem ©ebäd^tniffe ant^ertraut

tüirb, treten quantitative Differenzen l^erüor, fonbern me'i)x

no($ geigen fi($ Unterfc^iebe in ber Stu^h^a^l, bie jeber

maä)t; unb ^ier gelten tr>ir auf llnterfd^iebe ber inteHec-

tuellen S3egabung gurüd, vermöge ber geiüiffe klaffen toon

SSorfteHungen leicht aufgenommen unb bellten, anbere

aber nid)t angeeignet ioerben, unb biefe IXnterfd^iebe fe|en

mir al^ natürlii^e: fo ha^ f(^on l^ier hie materiellen Diffe=

renken nid^t blog aU geworbene, fonbern aU urfprünglid^e

erfd^einen. Unb bann ift e§> \a nic^t fo, aU ob unfer 3Sor-

fteHen nur im 3lneignen eine^ von au^en gebotenen Qnl^alt^
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beftünbe; al§> Mxe unfer ^opf nur ein Sfte^ofitorium für

allerlei Silber iinb SBörter unb ©ä^e; aU ha^ \mxh ja

erft iüid^tig babiird^, bag mir in lebenbiger X^äüqMi ctm§
haxan^ 511 ma^en ipiffeti, bafe lüir unfere ©imie gebrand^eu

xnib beobad)tcit lernen nnb burd) S^lüffe luifere 2Ba^rnel;=

mungen mit nnferen ^Soran^fegungen t^erfnupfen imb fie ^u

weiterer ©rfenntnig ober rid^tigem ^anheln tjermert^en. 2öa^

iüir aU Talent be^eidinen, ift hie angeborene @efc^i(flic^=

leit für beftimmte Üreife ber ^I;dtig!eit, Vermöge ber mir

im ©tanbe finb, xmferc ^^orfteHungen unter fic^ uno mit

^anblungen s^edmägig ^u combinieren, um ha§ Gelernte

5U neuer ©rfinbung ^u üermertl^en.

§ängt fo fc^on im ©ehieie ber SSorfteHungen ber ^lu

l;alt, mit bem fi($ unfer 33emu§tfein erfüfft, nidjt blog 'oon

äugen ah, fonbern ebenfo toon urfprüngli($en ©i^pofitioneu

unb 9fttdE)tun9en: fo ift im (^eUete be^ SSoHeng unb .§an=

beln^ ein ät)nlic^er unb no$ engerer 3ufammenl;ang. 2lu($

l^ier aiüar jeigt fid& auf ben erften ^lid ber men\i^ aU
bebingt burd) alle mögli^en äußeren Umftänbe, bur($ hie

Sage, in hie ex ^ereingeboren ift, burd^ hie ©efeEfd;aft, in

hex ex auftüäd^ft. ©e^en tt»it auf ha^, m§ ex ixeihi, iüo=

mit er fid; befd^äftigt, m^ (iJegenftanb feiner täglichen 5lr=

heit ift, fo ift er l;ier öon hem gefammten ßulturauftanb

feinet S}ol!eg unb feiner Qeit, unb lüeiter^in t)on ber äu=

feeren Sage abhängig, hie i^m biefen ober jenen ^eruf

aufbrängt, unb hamit eine dlei^e von (S5en)ol)n^eiten ber

>t;i)ätig!eit erzeugt, hie auf hen ganzen Qahitu^ feinet Se=

ben§ $urüdtt)ir!en, inbem fie beftimmen, iüorauf fic^ feine
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5Iufmer!fam!eit richtet, utib Wclä)e fetner (gigenjd;aften geübt

iiub entmicfclt, iDelcI;e ^er!iimmert tuerben. (Sbenjo ift aber

aud), m§> er für löblid; imb fi^äubltd;, für Geboten xinb

j

verboten, für recht unb unrecht |)ätt, t)on ber (SJefeHfd^aft 1

iinb ber in il;r gettenben öffentlid^en Slleiming abhängig;

unb bie äußere (^kmli, wdi^e ^errf(^enbe ^erfonen ober

©efe^e anhüben, fügt einen tt>etteren ^rud l;in5n, ber fein |

Sßollen in beftimmte 9ti(^tungen gmingt. IXnb bo(J belel^rt

nn§ ieber 3Serfud}, ber im kleinen ober ©rogen gemad)t

tinrb, bie 9)lenfd}en gu er^ie^en unb ^u regieren, ha^ fie

fi(^ üon ^aufe au§> gu ben Sireden, bie il)nen x)on i^xn

Umgebung gugemut^et tüerben, fel;r tjerfd^ieben toer^alten,

ha^ I)ier eine ni($t ipeiter er!lärli($e SSorliebe für eine be^

ftimmte 5lrt ber ^efi^äftigung , bort eine auggefprod^ene

Slbneigung befielt, hk ni^i einmal burc^ 3\rang über=

n)unben tütrb; unb ber Sfleid^t^um ber menfd)U(^en 3nbi=

i}ibual'itäten §etgt fi(^ au($ l^ier in ber 3}lanmgfaltig!eit

ber Xl;titig!eit^triebe. Unb ebenfo lüeift ba§ fittlii^e ®e:=

biet, beffen J!ernpun!t unfer SSer^alten ^u anberen bilbet,

bie f(^ärfften ©egenfäge ^^üifd^en 'oen gefeHigen unb egoiftt=

f($en 9^eigungen, gtüifi^en iüittigem Slnfi^Iiegen unb trofeigem

(gigenfinn auf; ßiebe unb §a6, ^utmüt^igfeit unb ^oel;eit

finb in ben \}erf(^iebenften 3Ibftufungen toert^eilt, unb 9Iie=

manb !ann im ©rnfte baran benfen angeborene (E^ra!ter=

anlagen ju läugnen.

2lm au§gefpro(^enften enblic^ f(^einen bie materiellen

Differenzen auf bem (Gebiete be§ (^efül)l§ bem 3Serfu(^e

p tpiberftreiten, fie nur auf bie jetDeiligen Umftänbe unb
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©inflüffe giirüdäufül^ren. ©ine iimfaffenbe I)tftortfd)e 336^

tra(j^tiing tpirb ^wax auä) l;ier @elegeu!)eit genug [;aben gu

geigen, \vk bie Slrt, ^uie ber SJlenfc^ t)on ber umgebenben

Sßelt nnb bem 5E^^un feiner 9)litmenf($en afficiert iüirb,

<Baä)e ber ©eti")o!)n]^ eit ift; lua^o iljm gefällt ober mißfällt,

\v>a^% il;n nberl)aupt äft^etifd; erregt iinb \va§> tljn glei(^-

gültig lägt, l;ängt t»on ber S^^ation ab, in ber er lebt, iinb

t)on ber ßulturftufe, ber fie angeljört; oft genng ift bie

3]erf(^ieben]f)eit in bem lXrtl;ei( t>erfd^iebener geiten über

'oa^, \va§> fd)ön unh gefättig fei, betont, nnb beifpiel-gmeife

gegeigt iüorben, feit \m furger geit erft lanbfd;aftli($e

Silber ben lebl^aften ©inbrud ber ©d^ön^eit unb ßrl^aben^

l^eit malten, ber m\§> l)eutigeu aU eiwa^ Sf^atiirlti^eg unb

@elbftl')erftänblid^eg erfd;eint. Slber am^ ienfeit^3 be§ bloß

äft^etifd^en ^ebiet^ tritt uns 3Siele6 entgegen, \va§> <Baä)e

ber ©rgiel)ung unb be§ gefeUfd^aftlid^en ©influffe-S ift; bie

9fleigbar!eit beg ei)rgefül)lg ift ebenfo eine gangen klaffen

gemeinf($aftlid^e ©igenfd^aft, al§> bie 9ftic|tung, \üel(f)e hk

reltgiöfen @efül)le nel;men, il)re beftimmte l)iftorif($e @runb=

läge l;at. 6agt man fa oft unb mit 'Me^t, 'i^a^ hk (S)e=

fü^le anftedenb feien.

Unb bo(^ triffen loir, ha^ bem ©ingeinen fid; m(^t

befehlen lägt, \x>a§> il)m gefallen unb mißfallen, looran er

greube l^aben unb voa§> il)m tnibermärtig fein foll; ta^

anä) bei ber größten (SJleic^^eit ber äußeren ^ebingungen

nod^ bie größte 3Jiannigfaltig!eit he§> @emütpleben§ mög=

liä) ift; unb gerabe bie 3lrt, \vk jeber in feinem ©efül^le

erregt inirb, fc^eint un^ ha§> ©igenfte unb Urfprünglid^fte,
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am menigftcu an§> aUgemeineu Dflegeln berechenbar ^u fein.

S)iefe ^erf(^ieben(;eit ber ©efii^I^affection ift gum ^l;eil

fd}on mit ben ^Differenzen ber Talente xmb ber triebe ge=

geben; fo gcmig bie 9tid;tungen he§> Strebend mit ber

©mpfänglicbMt he§> ©efül^l^ äufammenl^ängen, fo gemiß

SSorfteEen nnb .ganbeln forttoäl^renb auf nnfer ^efül^l ^u-

rüdiüirfen, fo geiuig finb auc^ nrfprünglid;e ^i^pofitionen

be^ ^k\ixi)U gugleid^ mit ber 3Serfd)iebeni^eit ber Einlagen

unb ber ^t)ätig!eit^triebe gefegt.

SBenn mir nun barauf öerjidfiten, in bie meitau^fel^enbe

Hnterfud^ung einpgel^en, iüie toiel öon ben materietten Hnter^-

f(^ieben auf äußere ^ebingungen, tük öiel auf natürliche

^i^pofüionen surüdgufü^ten ift, fo fönnen inir au($ hk

enge hamit 5ufammenl;ängenbe grage nur berühren, meldte

SSebeutung ben gemeinfamen QüQen größerer Gruppen §u=

fommt, bie lüir aU ^ktionalanlage ober 9flationald^ara!ter

bezeichnen. 2)enn au($ l^ier n)ieber!)oIt fi($ biefelbe Streit-

frage: bie eine 9flid;tung, hie ftreng empiriftifd;e, mirb ge=

neigt fein, hk ^efonber^eiten in ber ©mpfinbung^ineife,

bem @efd)mad, ben l^errfd^enben ^eftrebungen unb Seibens

fd^aften eine§ ^olU au§> feiner @ef($i(^te, unb hen ©ang

berfelben gulegt au^ äußeren ©inftüffen, be^ Mima^^, ber

53obenbefd}affenl^eit, ber S^lal^rung unb äf)nli(^en Itrfai^en

ZU erftären, bie beipirften, ha^ bk vmi |)aufe aug ric^=

tung^lofe, für bie t»erf($iebenften ©inmirhmgen gleid^ em=

:pfänglicf)e menf($Ii($e Statur !;ier biefe, bort jene ^al^n

einfd;Iug; unb ha^ ber Einzelne in geringerem ober l;i)]^erem

(S^rabe an bem ^flationaldjaraftcr ^l^eil nimmt, Jüirb fie auf
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©r^tel^ung unb ^lad^al^miing prüdfü^ren. ®{e anbete 9flid^.

tinig aber lüirb bie natürliche llrfprüngUd;!eit t)erfd;tebener

9^affen= unb ©tammegeigentWmIid;!eiten betonen, unb fid^

barauf berufen, baß unter bemfelben ^lima bie t)erf(^ieben=

ften ©tufen unb 9iid;tungen ber Kultur fid& entiüidetten;

unb fie Jüirb auä) xiaä) ber Se^re, bag ertoorbene @eiüo^n=

Reiten ftd^ in gorm natürlid^er triebe unb Steigungen ^ex-^

erben, ba^ gefd;i($tlid; (SJeirorbene öon Generation gu ©e--

neration in eine natürlid^e unb angeborene ^efdpaffenl^eit

umfd^lagen laffen.

Slber menn mir auc^ ni($t feftaufteHen unternehmen,
m pifd^en ben ©ytremen hie SBa^r^eit liegt, fo läßt iiä),

fobalb nur überhaupt angeborene Xlnterfd^iebe ber (gingelnen

gugeftanben finb, iuenigfteng ^ine§> mit ©id;er^eit auffteHen,

ha^ nemlid; ha^ Ma^ beg 53eitrag^, ben angeborene S)i^'

^Option unh äußere ©inlDirfung gur toirüid^en ©eftaltung
ber Snbiüibualität liefert, im einzelnen ein toerf($iebene^

fein mirb, ber ©ine fein (SJepräge übermiegenb üon au^en
erhalten, ber anbere bie in i^m angelegte gorm au^ge^

ftalten toirb. ^a^en mix überhaupt ha^ ^Jte(i)t, ha§ Seben
aU ©ntioidlung einer inbit)ibuell beftimmten Einlage unter

bem ©influffe äußerer auf fie einioirfenber Umftänbe §u
betradjten, mi h^elc^en hie angeborene ^raft gu i^ren ein=

seinen ^leußerungen gereift mirb, fo fielen fid^ gioei ent=

gegengefefete 3}?öglic^!eiten gegenüber: enttoeber übermiegt
hie Sieceptiüität, ber SSerlauf be^ Sebeng ift i^orpggioeife

burc^ hie ioed^felnben äußeren Slnregungen, gel;en fie mi
hex dMux ober ber ©efellfd^aft au^, beftimmt, benen ber
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HRenfd) mit Bilbfamer ©mpfänglid^fett m^^iU; ober über^

tüieöenb burc^ ftar! au^gefproi^ene einfeitige Sftic^timgen

ber geiftigen ^raft, ti3eld)e bie i^r gufagenben Dbjecte ber

^^etl)äti9xing au^mä^Ieub au^fu($en unb toon aufeen §tr>ar

gel;emmt, aber nid}t beftimmt tüerben !önnen. 3ene gleid^en

'o^n wxiaMn @emä(^fen, iüeld}e jebe 2Ienbening toon (Stanb=

ort xinb Soben empfinben, unb burd^ t^erf(^iebene gorm

U)xex Blätter ober toerfc^iebene garbe unb ©röfee i^rer

SSlumen beantworten; biefe ben anbern, bie etgenfinnig

i^ren 5t;ppu§ fehalten, imb tool)l öerfümmern , aber ^iä)

ni($t accommobieren. ®ie einen finb bie fd^miegfamen,

nachgiebigen 9]atnren, beren toei(^e 3naffe nad^ iebem S)rude

fi(^ formt, unb ba§ Gepräge jebeg Stempeln annimmt;

biefe bie fpröben unb fc^arffantigen, bie in fid^ felbft, toie

ein to;ftall, 'oa^^ ©efe^ ^u tragen f(feinen, nad^ t)em fie

fid^ bilben.

3m (Gebiete be§ SSorfteHeng finb bie receptitien ^a-^

turen biejenigen, bie iDerben, toa§ bie <Bä)uU auö i^nen

mad^t; bie alleg aufnehmen, m§> 3ufaII ober IXnterridbt

t^nen bietet, i^r ©ebäc^tnife mit beliebigem Stoffe anfütten

unb bereittt)illig glauben, tüa§> man il^nen tjorfagt; biefe

bagegen finb in i^rer @mpfängli($!eit befd)rän!ter, gel)en

an 3SieIem glei(^gültig vorüber, ober toeifen eg, rcenn e§>

t^nen aufgebrungen toirb, ioibertoiHig ah, um mit befto

größerer Regier ha§> \iä) anzueignen, \m§> i^rer Einlage

entfprid^t unb i^r Qntereffe ertoedt, um nun ein eigene

artige^ ®en!en gu enttoideln.

3m ©ebiete be^ §anbeln^ finb jene hu lei(^tbeftimm=
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baren, abl^äugigeit, bieuenben ^aiuxen, benen e^ ^ebürfnife

ift fi($ leiten ju laffen, anbere um '^ati) ju fragen unb

il^rem ^eifpiel §u folgen, bie feiner 2lufforbernng tüiber=

[teilen unb leinen 3^^^«^ 9^9^^^ ^^^^ 2Biberfpru(^ anberer

ober entgegenftel;enbe §inberiiiffe burc^fe|en; biejenigen,

beren ganje Haltung üon ber ©efeüfc^aft al)l)ängt, in ber

fie leben, bie 6ünber au^ (Sd;n}ad)!^eit unb nii^t au^ 33o^=

l)eit. 3ene bagegen finb bie ©igenmiHigen, njtberfpenftig

unb Irogig gegen jebe S^wut^ung t>on außen, eigenfinnig

in ber ^Serfolgung felbftgeiuä^lter 3^^^^^/ unglü(f(i($, inenn

fie fi^) fügen unb bienen muffen, unb pfrieben nur, irenn

anbere fie getüä^ren ober fid} üon il)nen bel^errfc^en laffen.

Unb berfelbe ©egenfag reflectiert fic^ aud^ im ©efül^l^leben:

benn inenn beftimmte (SJefü^le in boppelter 3lrt entftel;en,

tl^eil^ an^^ birecter ©ininirlung äußerer SSorgänge, fi^eiU

'ouxä) hk 3flüdmir!ung unfere^ eigenen ^l;un» auf unfer

6ein : fo bringt e^ hk 3Ratur ber @ac^e mit fi(^, bag jene

2Bei(^en unb ^eftimmbaren \}orgug^meife hk rein paffit»en

©efü^le in \iä) erleben ioerben, meldte ton ber ^efd^affen-

^eit be^jenigen abl;ängen, roa§> t)on außen an un§ l;eran=

tritt; bie 6prijben unb ©igenlüiHigen aber iuerben über=

miegenb t)on ben ©efül)len belegt fein, meldte Don bem

Gelingen ober 3J^ißlingen ber im 3nnern entfprungenen

lebenbigen Sljätigfeit abhängen.

SSon ber 3i)tifd;ung ber originalen unb ber nad;al()men=

ben 3nbit>ibuen l)ängt e^ ab, ob eine ^efelifd^aft mel^r

eine gleichartige 3}taffe barfteEt, einer ©bene ober ioelligem

:2anbe üergleid^bar, ober ob aui§ il^r, f($roffen gelfen unb
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f(^arföegei(^neteu Spi|en af)nliä), bie einzelnen Qnbbibuali^

täten mit fräftig au§ge:prägter Eigenart l^eröorragen.

gnnerl^alb ber IXuterfdjiebe nun, iüeli^e butd^ ben i)er=

f(^tebenen ^^'^alt he§> SebeuS fic^ ergeben, treten im^

überatt bie quantitativen Ibftufungen ber Qntenfität ber

geiftigen ^!)ätig!eit foiüo!;! int (Spangen, aU in einzelnen

9^i($tungen gegenüber; e^ ift un§> ja gan^ geläufig, foI(j^e

3}la^angaben ^u toerlDenben, um hu ^röfee ber Ieben=

bigen £raft, mlä)e \iä) waä) ben tierfd^iebenften ©eiten

äußert, \3erglei(^enb ^u beftimmen.

@e^en inir nur öon bem ©efammteinbrud aug, mh
(^en in biefer §infid;t ha§> ^erl^alten ber ©injelnen un§

ma$t, fo [teilen m\§> an bem einen ©ytreme hu trägen

unb f(^Iäfrigen Wlen\ä)en, hei benen hie geiftige Sebenbig=

!eit über^upt nur ein SJlinimum ift, bie toegetatiüen Sta-

turen, hie nur ftarfe äußere eintriebe überl^aupt für !urge

3eit in eine merftid^e ^etoegung fejen, inä^renb jeber in=

nere 3mpuB gur ^l^ätigfeit fe^lt, unb hie 'Bä)\oaä)en,

benen au($ beim beften SßiHen üerfagt ift, in irgenb einer

Slid^tung in lebl^aftere S:;(;ätig!eit ju geratl^en; unb ganj

aHmäl^lid) gel;t biefe^ untere ©ytrem in bie pati^ologifi^en

(grf(Meinungen über, bie tt)ir aU 6(^lr)a(^finnig!eit u. bgl.

be§ei(^nen.

2(n hem anhexn ©nbe finben tüir bie lebhaften unb

öou ^raft überjprubelnben Staturen, benen nur in ftar!er

unb ununterbrochener ^]J)ätig!eit idoI^I, unb jeber 3J^oment

ber 9ftul;e ein (SJreuel ift, bie in gleid;er Sßeife t)om Ieb=

l^aftefteu triebe §ur ^^ätigfeit beilegt iüerben unb hie
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^raft befi|en biefe ^^ätigfeit anf)alUnh au^uühen. ^wU
fd^en biefen @rengpiin!teii liegt eine lange Seiter öon 2lb^

ftufungen be^ ^efammtmage^ ber Sebenbig!eit.

2lber nur eine gan^ fummarifd^e 6($ä|ung !önnte bei

ber SSerglei^ung ber geiftigen ©efammt!raft fielen bleiben;

e§ iüäre ^ttva fo, lüie inenu tDir bie IXnterfd^iebe ber 3}^a=

fd^inen er[($öpft gu l^aben glaubten, menn mir fie m^ ber

3a^I ber ^ferbeMfte tjergleic^en. 3ene öerfc^iebenen M-^

ftungen ber geiftigen Seben^!raft toert^eilen fi($ in boppelter

Söeife i^erfd^ieben : einmal, menn mir auf \)en geitüerlauf

ad^ten, ben alle^ (S5efd^el;en barfteHt, unb bann, menn mir

auf hk einzelnen ^eftanbtl^eile feigen, au^ benen fic^ jene

©urd^fd^nitt^grö^e jufammenfegt.

3n ber erfteren D^tid^tung tritt un§ ber @egenfa| gleid^^

mäßiger ^^ätig!eit unb ftogmeifen Söed^fel^ von Stulpe unb

^emegung entgegen; bort ber ruhige glu§ einer ftetigen

^f^atur, ^ier längere gjerioben träger 6dtiläfrig!eit unb bann

plöfelid^e^ Slufraffen p lebhafterer ^^ätig!eit, in ber fid^

ein angefammelter ^orratl^ t>on ©nergie mieber rafd^ 3U

erfd^öpfen f(^eint.

SBid^tiger aU biefe SSertl;eilung ber <^raft auf ^erioben

be§ ©d^lafen^ unb SBad^en^ erfd^einen überall hie Unter=

fd^iebe in ber Sntenfttät ber ^raft, tie in ben gefonberten

Sflid^tungen beg pf^c^ifd^en Sebeng mirffam ift; unb hie

aHgemeinften unb am ^äufigften gebraud^ten ^räbicate, mit

benen mir Ue einzelnen c^ara!terifieren, liegen auf biefem

Gebiete, auf bem fic^ ebenfo hie geugnigtabellen ber 6c^ulen

unb ber g^rüfungen gu bemegen pflegen, gür jebe ^aupU
©ignjatt^Äteine ©c^tiften .II. 16
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xiä)tun öetftiger X\)äiiQteit ^aben tüir eine Sln^a^l \3on

Ibftufungen, ^tüifi^en bumm nnb gefi^eibt, ^if(^en gleic^i^

gültig unb empfinblii^, gmifd^en faul unb fleißig ober la^m

unb euergif(^; uub tDir Wren hie S3efoubetungeu uoc^

lüeitet in hu einaelnen 9fti(^tungen ber 3nteEigen§ ober

be0 SöoUeng hinein, lüir meffen bie Sluffaffung^fraft, ba§

©ebäd^tnife, ha^ Uxi^eil befonberg, uub ebeufo befouber^

hie ©m^finblic^!eit für fiuulic^e Suft uub Uuluft ober bie

gfteigbar!eit be§ (S^rgefü^l^. 5Die XaUMi gtuar, iu beuen

bicfe 3}letl)obe §u ^aufe ift, pfleßeu übertDiegeub intellec=

tuelle p^igfeiteu unb Seiftuugeu ^u toerglei(^en; in grogem

3}laMtab ift aber baffelbe 6i;ftem t)on ber fogeuanuteu

^l)renologie augeloeubet tüorbeu, toeld;e Slnlageu, Talente

uub triebe au '^en f^träi^ereu ober ftär!eren ^rotube=

raujeu beg @(^äbel§ ablefeu iuoHte, uub bie gau^e geiftige

Subiüibualität au^ Un S^lumeru gufammeufe|te, mlä)z bie

©tär!e ber 36 ober 60 üerf(^iebeueu „Drgaue" be^eic^ueteu.

6o dufeerlic^ unb me(^auif(^ ein fold}eg tabeEarif(^eg

S^erfa^ren erfc^eineu mag, fo liegt il;m boc^ bie richtige

2](ufid)t gu ©ruube, ha^ bie iubit}ibuellen Unterfc^iebe ^u

einem großen 5t;^eil (^rabunterfc^iebe finb, bie au ben ge=

meinfamen gactoreu l^erau^treten, au^ toeld^en überatt ha^^

©anje be^ £eben§ fic^ ^ufammeufe^^t, uub bag bie 9}iifd;ung

biefer relatiü üon einauber unabl)ängigeu ^id)tuugen in

t)erfd;iebeueu S5erl;ältuiffen ein immerhin brauchbarem unb

ptreffenbem ©(^ema abgibt, um bie einzelnen na^ einem

gemeinfamen ©i;ftem ^u c^aralterifieren ; unb gerabe bie

quantitatitje Slbftufung erhält uu^ ben @eban!en gegen=
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tDärtig, baJB h)tr e^ nirgenb^ mit fd^roffen ©egenfälen,

fonbern mit ffiegenben llnterf($ieben ^u t^un ^ahen, e^a=

rafterifttfd^ merben für ben einlernen biejenigen g^räbicate

fem, hie mit ber ^ü($ften D^iimer erfd^einen; uub tüo tüir

lauter mittlere 3©ert^e angeben müßten, ha men mir
eben hamit ha^ mih eine^ S)ur($f($nitt^menf($en.

3Bag aber hoä) toieber einen SJZangel biefeg ©t?ftemg

au^ma^t, ift ba§ med^anifd^e Slbbieren einzelner Soften,

aU ob fie unter fid^ aufammen^ang^loa nnb öon einanber

unabhängig mären, unb ber men^ä) fid^ aU eine blofee

©umme nebeneinanberftel;enber gä^igfeiten barftellen liege.

2Bo e§ fid^ um ben Umfang ber ^^enntniffe unb intellec^

tueHen Seiftungen in üerfdj)iebenen nebeneinanberliegenben

(^eUeten Rauheit, ha ift ja in ber %^at biefe Unabhängige

feit in gemiffem Sinne vox^anhen; e§> Um einer ein guter

3]^at^emati!er unb ein fd)led^ter ^ateinex fein, in ber @eo=
grap^ie öiel miffen, aber feinen beutfd^en Sluffag gu ^tauhe
bringen; aber fobalb mir auf biefe Sßeife ha^' gan^e eeelen--

leben rubricieren moHten, fo liegt auf ber §anb, ha^ feine

einzelnen S^id^tungen nid^t unabl;ängig t)on einanber finb,

unb ha^ hie eingreifenbften IXnterfd^iebe üielme^r in hen

oerfd^iebenen gormen ber 2ßedj)felmirhing ^mifd^en hen ein=

feinen leiten he§> Seelenleben^ begrünbet fein muffen. 3ene

tabeEarifd^e SRet^obe gibt un^ fo au fagen hie Anatomie

m 2}?enf(^en; „bie ^^eile ^aU i^r in hex §anb, fe^lt

:eiber nur ha^ geift'ge S3anb;" benn fie jeigt un^ nid^t

)en inneren 3ufammen^ang be^ Sebeng, hie geiftige ©on^

Htution. ^iefe ift üielmel;r bat)on abhängig, meld;e <Beite

w
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be§ SeBeng hu l^etrf(^enbe unb bte üMgen na(5 fi(^ be-

ftimmenbe ift. 2öer einen ^oä) enttnidelten 35erftanb "^at,

ift barum no($ fein ^erftanbegmenf(^, tuet lebhafter @e^

fül;le fäI;io ift, no^) fein @eTOlgmenf(^.

3Serfu(^en tnir aber anä) in biefe am f^merften fa^^

bare 55erfd^ieben|)eit einzubringen, fo tritt m§> junäd^ft ber

d}ara!teriftifd)e tlnterjd)ieb beg ©efüf;l§leben§ üon ben übri^

gen Seiten ber Seele entgegen. 3n ber ©efü^l^erregung

öer^alten \üxx m§> nur gu un§ felbft; iDir iüenben aUeg

m^ innen; jeber einzelne 3Koment beg Seben^ gewinnt

feine ^ebeutung baburd^, bafe inir il;n nur mit un§ felbft

vergleichen, i^n al^ einen miEfommenen ober tDiberträrtigen,

aU einen mit un^ l^armonierenben ober bisf)armonif(Jen

empfinben; tüie unfer einl^eitlid^eg inbitiibuette^ ©ein toon

bem 2öe(^fel feiner ^rlebniffe balb feinblid; bebro|)t unb

angegriffen, balb begitnftigt unb geförbert inirb, fommt un§

in biefer gorm ^um ^emufetfein, unb iüir fteHen e§> aU

biefe§ em^finblid}e Zentrum ber übrigen 2Belt gegenüber.

©§ ift bie paffitie Seite unfere§ Seben^. 2öo iDir bagegen

im eigentlichen Sinne actit» finb, fei e§ öorftellenb ober

l;anbelnb, muffen tr>ir au§ m§> l^erau^, un^ mit bem ^egen=

ftanbe befd^äftigen, mx§> i^m Ijingeben, ung felbft toergeffen

;

ber (SJegeuftaub mad;t feine eigenen ^eä)U geltenb, roir

fönneu un§ erfennenb ober l;anbelub feiner nur bemeiftern,

\oenn wix nidjt auf ha§ achten, \im^ uu^3 felbft hdbei tüiber=

fä^rt, fonberu auf 'Da^:^ iua§ nad; allgemeinen ©efegen 'i^ie

Sad^e verlangt, bie mir ju i)erftel)eu ober auf bie iüir gu

tüirfen trachten; toir fielen im Hampf, unb fo lange er
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hauext, bürfen tdix m(^t em))finblid^ fein, 'coem wix au(^

ha ober bort qehxüät ober t>erle|t toerben; nur burdb SSer*

läugnung unferer felbft gelangen mir pm 6ieg, unb er=

greifen ba§ SSiffen, in loeld^em iDir unfere @eban!en na^

bent ©egenftmibe beftimmen, unb erreid^en unfer giel, in=

hem ioir unfere Söünfij^e naä) ben @efe|en ber Jt)ir!(i(^en

2öelt Befd)rän!en. SBäl^renb toir im ©efiil^l un0 auf un0

felbft ^uxüä^k'i)en , ftiften toir im ©rfennen unb ^anbeln

eine (^inl^eit gioifc^en un§ unb einem Stnbern.

IXnb nun ift ber einfd)neibenbfte @egenfa| ber geiftigen

ßonftitutionen, ber fid) beulen lä§t, baburd) beftimmt, ha^

l^ier hie paffiüe 6eite be^ ©efül^I^, bort bie actiüe be^

SBorfteEen^ unb ^anbeln^ überwiegt. §ier ioirb ha^ 2ehen

in erfter Sinie hux^ bie ©efü^l^erregungen beftimmt, hie

ir>ir t)on 3Jloment gu 3}ioment al§> hie 2Bir!ung ber augen=

bli(!li(^en Sage auf unfer empfinblid)eg ^emüti) erleben;

ha^ ieineilige ©efülf)! gibt nad^ einer ^eite bem SSerlauf

ber SSorfteEungen feine Stiij^tung, nad^ ber anbern erzeugt

e§> hie 3m!pulfe ^um (Streben unb §anbeln; ber 3itf<^tti=

men^ng ber einzelnen SebenSbetoegungen ift burd^ bie ^nf^

einanberfolge ber ©efül^l^erregungen beftimmt. ^ort aber

finb bie tpttgen 9flid^tungen be^ Seben^ hie i^errfd^enben

3}Jäd^te; bie S5er!nüpfung ber einzelnen ^l^ätigMten folgt

nad^ einer @eite bem inl^altlid^en 3iiföwtmen(;ang ber 3Sor=

fteHungen, unb ift anbrerfeit^ burd^ hie Qtdede beftimmt,

bie mir für unfer .ganbeln un^ fe|en, unb bie na^ ben

©efe|en ber ioirüid^en 9Belt un^ hie IXnterorbnung ber

3Jlittel unter hie Qtoeäe bictieren; hie ©efül^le finb nur
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hk begleitenben 3lccorbe, aber fie Beftimmen niä^t Tl^lohk

unb '3i^\)i^mu§> be§ £ekn§. ®ort brüdt hie gormel, mä)

ber bag Seben verläuft, bie gan^ inbiüibuelle 3nnerlid^!eit

au^ ; I;ter ba§ SSerl^ältni^ ber gegenftänblic^en 2BeIt ^u ber

auf fie gerid^teten geiftigen ^raft.

5ßerfu(^en tüir bie dionftitution, Ue huxä) ha^ lieber-

iüiegen ber @efül;Igfeite beftimmt ift, tüeiter ju entmidein

:

fo tpirb fie babur(^ hqei^net fein, ba§ bei aUem, ir>a§ ge>

f(^ie]^t, bie Erregung be^ ©efü^l^ in ben 35orbergrunb

tritt iinb hen 3}?ittelpun!t be§ 35etr)u§tfein^ Ulhet; hk na=

türlic^en Sleu^erungen be§ ^efül^B in ©eberbe unb Saut,

in Steinen nnb Saiden, feine 9flü(!mir!ungen auf hk !ör^er=

liö)e ßonftitution inerben ber inneren Erregung folgen unb

fie toerratl^en; ha^ ^ebürfnife ber TOttl^eilung ir>irb lebl^aft

fein, mag e^ \i^ in lu^brüden ber greube ober in i^lagen

ergel^en. ®ie ^orfteEung^melt inirb il^re ^ebeutung burd)

hk (^efül^Ie getDinnen, bie fie extdedt; an ben fingen

unb ^erfonen guerft ba§ head)tet n^erben, n)ag gefäUt ober

mi^äßt, tüa^ erfreut ober i)erle|t; unb gleid^gültig it»irb

laffen, )X)a§ feinen unmittelbaren ©inbrudf ]^eri?or§ubringen

im ^ianhe ift, fonbern feinen SBertl^ nur bur($ hen objec-

titoen ä^f^^^J^^^l^^ng l^at, in bem e^ mit Inberem fielet.

Dh, \da§> mitgetl^eilt lt)irb, (angtüeilig ober unterl^altenb,

rü^renb ober abftofeenb ift, mad^t ben bur($greifenben Un-

terf($ieb au^; unb in ber f^ontanen ^efd^äftigung be^

^en!en^ mirb ebenfo hie ^efriebigung be^ (Bemnt^§> ge=

fud^t toerben. gür biefen inbiüibueHen W:ai\tah '^at e§>

feinen 6inn etipa nad^ einem allgemeinen begriffe be^
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©(i)önen 511 fu(^en, fonbern „f($i3tt ift it»a^ mir gefällt";

ober mä) einem allgemeinen @runbfa| be§ 9ie(^t§, benn

red^t ift, \m§> mein ^efül^l befriebigt; ober m^ einem all=

gemeinen 3Ra§ftab ber SBal^rl^eit, benn iüal;r ift, ioag mit

mir übereinftimmt ; ber alte 6a^, ba^ ber 9}^enfc^ ha§ Tla^

aller ®inge fei, finbet l^ier feine 35ern)ir!li(^ung. Stuf bem

(^eWte be§ SöoEen^ imb §anbeln0 aber mu^ \iä) ebenfo

hk @mpfinbli(^!eit beg @efü]()Ig geltenb ma(^en; je rei3=

barer eg ift, befto ängftli(^er ivirb jjebe Verlegung beffelben

gemieben ir>erben, befto ioeniger Siift üorl^anben fein, Un=

bequemlid)!eiten ober ©efal^ren fi($ au^jufe^en; natürlid^e

3ag]^afiig!eit iinb Steigung ^ux ^Jurd^t, fd^exte^ QuxM^

meid^en t>or jeber raiil^en 33erü]()rung mit ber Slngentnelt

erzeugen Slbneigung gegen birecten ^ampf unb ratl^en burd^

£ift fid^ 5U bedfen. 2ßo aber nid^t blofe Unangenel^meg

gemieben, fonbern pofitit) gel^anbelt n)irb, ha toixh einer=

feitg ha^ angenblidflid^e ©efül^I ben 3m:pul0 gum §anbe(n

geben, unb anbrerfeit^ ha§> §anbeln barauf auggel^en, un=

mittelbare Sefriebigung ^u fd^affen imb einen mit ber

©efül^l^Iage l^armonifd^ ftimmenben guftanb gu erzeugen.

IXnb ha unfere ^Se^iel^ungen gu anbern 3J^enfd^en befonber^

lebl^afte ©efül^le ^n ermed^en pflegen, tl^eila fofern toir für

il^re 2lner!ennung em:pfänglid^ finb, tl^eil^ fofern fie un§

günftigen ober ungünftigen ©inbrud^ mad^en, f^mpatl^ifd^

ober anttpall)ifc^ finb, fo loirb ha§ §anbeln übern^iegenb

burd^ perfonlid^e Mcffid^ten geleitet fein; einerfeit^ au§>

bem 33eftreben ^eröortt^ad^fen, anbern gu gefallen, anbrer=

feit0 auf görberung berer au^gel^en, tr>eld^en toix günftig
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finb, unb alte energifd^ere %f)ai, aUe Stufoipferuitg niä)t

au§ ber S3egeifterung für unperfönli(^e gmede, fonbern au§

Siebe entfpringen.

®tefe 3üge genügen fc^on um un§ er!ennen gu laffen,

bag ba§ ^tlb ber übern^iegenb bur(^ bag ^efül^l beftimmten

©onftüution mit bemjenigen §ufammenftimmt, toa^ h)ir aU

bie ^efonberI;eit ber tüeiblid^en 5Ratur ju betrad^ten ge=

iüöl^nt finb.

3Jtit bem aUgemetnen ^axatkx ber männlid^en

^ainx bagegen finben tt>ir biefe SBeid^l^eit be^ ©efül^IS

unb biefe gartl^eit leidet üerleparer ©mpfinbitng unverein-

bar, iüir mutigen i!)m größere ^ärte gegen ©inbrücfe gu

unb geftatten ii)m bie ^erb!)eit, bie ft(^ au(j^ um leidste

SSerle^ungen 2(nberer inentg !ümmert. 5[)er ©4)n?erpun!t

feinet 2Befen§ fott nic^t in ber @mpfängti(^!eit für ha^

liegen, lr>a§ il^n berül)rt, fonbern in ber ^et^ätigung ber

^raft be§ ®en!en§ unb be§ SBoEen^; er foll unbeirrt

huxä) bie Stimmungen be^ 2lugenbli(!§ fi($ nad^ ben aUge^

meingültigen Spiegeln rillten, iüeld^e hk D^atur ber (Baä)e

feinem 5Den!en üorf($reibt, unb mit Mter Dbjjectitiität hk

^inge nel^men tük fie finb; er foE fid^ ebenfo Q'coeäe von

allgemeiner @ültig!eit fe^en, unb fie mit unbeugfamer ßon=

fequen^ §u realifieren trad^ten; unb ©efül^len iüoHen mir

nur ©influß geftatten, foineit fie, \vk hk ^egeifterung für

SSal^r^eit unb 9fted)t, bie 2lrt au^brüd^en, \me allgemeine

3been in ha§> innerlid^e Seben aufgenommen finb unb barum

3m:pulfe ^um 2Bir!en bilben, ober mo fie in ber ftoljen

^efriebigung über hk ©rreid^ung großer inteEectueHer ober
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fittli(^er Qtoeäe, ober in ber jornigen Erregung bur(^

^inberniffe beftel^eti, hk fi(^ bem SßoHen entgegenftellen.

Db btefe allgemeine S^orfteÄung, hie mir un^ t)on bem

(S5egenfa|e ber lüeibtid^en iinb männti($en 9^atur machen,

fid) im ©in^elnen beftätigt; ob iDir ^eä)t l^aben, liberl^aupt

ba§ it)eibli($e ^ef($(e(^t im ©an^en ber einen, ba§ mann-

lid^e ber anbere Sftii^tnng jugutceifen, fott l^ier ni^t unter=

fu($t h)erben; genug, bag unfere ©int^eilnng un§ auf einen

@egenfa| geführt ^at, ber aner!annt ift nnb in ber 6pra$e

feinen ^lu^brud gefunbeu ^at, bie — freili(^ tt)enig rü(f=

fic^tStioII gegen bal f(J)n}äd)ere @ef($Ie(^t — mit bem 33ei-

it)orte „männlich" bie ©igenfd^aften ^ufammenpfaffen pflegt,

\velä)e bie ©nergie he§> ^l^unS au^brüden, toom Sßeibe aber

gnjei ^Ibjectiöe gebilbet l()at, t)on benen tüeiblid^ bie normale

S3ef(j^affen]^eit feinet (S5ef($(e($t§, tt>eibif(^ aber im tabeinben

(Sinne biefe ©igenfc^aften begeid^net, it)o fie fi(^ am Wanm
finben. @§ l^ängt bamit jufammen, ha^ e§> ein fel^r §lüeifel=

Ifiafteg Sob ift, einen SRann eine gute 6eele ober ein gute§

^erj §u nennen; eine grau aber aU einen „^opf" ju be=

geid^nen, ift entfc^iebene SSeteibigung.

3ft mit bem aufgefteHten @egenfa| ber männli(^en

unb ioeibli(5en ^Raturen hk burdfigreifenbfte ©(Reibung ge=

geben, fo inirb biefe ^l^eilung je^t bur(^ eine anbere ge-

!reu§t, bie t>on bem SSerpItniffe ber beiben 6eiten ber

5t^^tig!eit genommen ift, ml^e \a au^ in ber tüeiblid^en

©onftitution nid)t feilten. ®ie einen rid^ten i!)r ^^un öor=

guggtüeife auf ha§> ibeale Gebiet ber SSorftellungen, unb biefe^

augpgeftalten enttoeber al^ Slbbilb ber tr)ir!li(^en 2öelt
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ober in freier 6d)öpfung ift il^nen ha§> it)i($ttgfte ^ebiirfni§;

bie anbern finb auf ©rreid^ung realer gtüede geri($tet, unb

auf 2lu§üBung ber Tlaä)t unh ^errfd^aft über hie äußere

9^atur ober über anbere ^en'idjen. 3ene finb W befd^au^

liä)en, l^eoretifd^en Staturen, biefe bie gef($äf tigen,

:pra!tif($en. 3ene finben, fonft bebürfniglo^, il^re 33efriebi=

gung in ber Sßal^rl^eit unb @(^ön^eit i^rer ibealen 6c^öpf=

ung; biefe in ber Umgeftaltung ber Sßir!li(^!eit, fei'g für

inbitibuelle, fei'g für allgemeine 3^^^^; F^e l^anbeln eben=

fotoeit, aU nöt|)ig ift, um ft(^ Ue Tliitd jum 3lu§bau

tl^rer (S^eban!enioeIt gu f($affen; biefe ftellen i^r @r!ennen

unb Sinnen, ii)x ^eobad^ten unb ©rfinben in ben 5Dienft

be^ .ganbeln^.

©ie männlii^e ^efd^auli(^!eit loirb barauf au^gel^en,

bie ®inge in i^rem Sinn unb gi^f^wmenl^ang gu t>erfte|)en,

i)on jiebem ©egenftanbe angeregt toerben, t^m feine Stelle

im (Sanken §u beftimmen, i^n aU 33eifptel eine^ allgemei-

nen ^efegeg aufgufaffen ; c§> ift hie p]^ilofopl)ifd;e 9ii(^tung.

SDie männlid^e (S^efd^äftigl'eit ioirb ba^ einzelne §anbeln

beftimmten Q\deäen, fei'^ egoiftifd^en, fei'g fittlic^en untere

porbnen fud^en, biefe felbft aber in ben allgemeinen 3^=

fammen'^ang menf($li(j^er Q\oeäe einreil^en; i^re ^Setl^ätigung

ift hie Slrbeit für einen ^eruf.

2Bo aber bie 5t^l)ätig!eit oom ^efül^le bel^errfd^t ift,

ioirb iebe ©efül^Berregung 'bei ben ^efc^aulid^en fi(^ haxin

äußern, ha^ fie @eban!en l^erüorruft unb aufforbert über

ben @efül)lgmertl; ber ®inge gu reflectieren unb il^re ^e=

beutung banad^ §u fd^ä^en, ob fie mit unferer Stimmung
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l^armomeren ober in 9}Zi6!Iang mit i1)x [teilen; eg ift bie

fentimentale ^erfaffung beg tüeiblid^en ©emütl^l, bie

balb in gerührtem (Bnt^üden hk SBelt öoll (Si^önl^eit unb

©lud fittbet, balb in melan($oIifd)em Söeltfd^merj nur bie

©ranfam!eit fie|)t, mit ber bie ^eä)te beg §er§en§ toon

ber raulf)en 2Bir!lidyfeit migai^tet iüerben; bei ben iprac^

tif($en 0^aturen aber irerben au§> ben ©efü{)(en bie leb^

l^aften nnb pm ^^eil ftogtr>eifen eintriebe entf))ringen,

bur$ tl^ätige^ (gingreifen l^ier ^u erfreuen, bort mitleib*

erinecfenbe 9Zot^ gu linbern, m^ allen 6eiten ha^ ©e^

fällige unb 2öol;ltl^uenbe 5U t)ermir!li($en.

3u biefen ©egenfägen ber tneiblic^en unb männli($en

Statur, ber befdt)aulid^en unb gef($äftigen 9fli($tung lommt

nun, untergeorbnet für ben ^aupt(^ara!ter be^ geiftigen

Sebeng für fid^, aber )Joiä)üq für bie gefettigen SSer^ältniffe

ber 3}Jenf(^en unb hk 2öe($feltrir!ung ber (Sinselnen, ein

britter @egenfa| l^in^u, ber fic^ auf hk Sleufeerung ber in-

neren Suftänbe be^iel^t, unb i:)on einer SSerfc^iebenl^eit in

ber ©tärfe be^ gefeEigen ^rieb^ begleitet gu fein ^pflegt,

^ei ben einen finbet, ii>a^ in i^nen toorgel^t, nur f($it)er

ben 2ßeg naä) äugen, in fi^loeigenber @infam!eit verfolgen

fie ben Sßeg il^rer ©ebanfen unb !aum eine leidste SSer=

änberung il^rer 3JJienen geigt ben Sßed^fel il;rer ©efü^le;

eg finb bie füllen 3}lenf(^en, öerfd^loffen, toenn aud^ äu^

feere Slufforberung nid^t im ©taube ift, fie gur SJtittl^ eilung

§u beilegen, fd^üdf)tern, lüenn hem gefeiligen triebe 'ok na-

türlid^e Seb^ftig!eit unb ber Tlui^ gur TOttl^eiluiig fel;lt.

^ei anbern liegen hk ©ebanlen auf ber S^^uge, unb il^r



252

©efi(^t unb i(;re gange .galtung ift ber (Spiegel, ber in

fortmä^renbem SBed^fel bie Stimmungen toerrät^; mitt{)ei(=

fam für We§>, \va§> il^nen einfättt ober fie betüegt, ge^en

fie il^ren Erregungen lebl5)aften ^lu^brud, unb greube mie

©(^merj äugert fi(^ in lauten 5lu^brü(^en. Mein nur

oberFIä(i^Ii(^e Betrachtung !ann bie Seb!)aftig!eit ber augen=

Blicflid^en Sleufeerung für ein 9}la§ ber inneren Sebenbig=

feit nel^men, benjenigen für befd)rän!t unb langfamen ©ei?

fte§ l^alten, ber in (SJefellfd^aft langweilig ift, unh benjenigen

für !alt unb unempfinblii^, ber nid)t Qebermann fagt, Wa^

x^m etn?a tpol^l ober wdje tl;ut. 3m ©egentl^eil pflegt bie

^raft, tt>el4)e baju 'Dexhxauä)t iuirb, ha§> innere nac^ äugen

gu inenben, bem inneren Seben felbft öerloren gu gelten;

unb ba^ 6prid;tr)ort, ha^ ftiHe Söaffer tief finb, l^at iüenig-

ften0 infofern 9fled)t, al0 tiefe Sßaffer in ber Sflegel ftill finb.

®ie barfteHenben ^l)ätig!eiten felbft aber tt>erben über=

miegenb ha§> offenbaren, \va§> ha§> 33ett)u6tfein erfüEt; ber

55ef(^auli(^e iinrb feine @eban!en offenbaren, unb je na(^=

bem er überioiegenb ber für aUe gleichen ©rfenntnig guge=

lüenbet ift, ober in freier Kombination eigentl^ümlid^ fid^

ben^egt, ift feine 3Jiittlf)eilung lel^rl^aft ober tüigig unb

geiftreid^; ber ©ef(^äftige aber iüirb feinen (gifer für hu

Qmde be^ ^anbeln^ an hm Xag, legen, feine .goffnungen

unb Befürchtungen äußern ober berat^enb unb (SJenoffen

inerbenb gur X^eilnal^me an feinem ©treben Überreben

iDoKen. ®ie ^arftellung ber 3nnerli($!eit he§> (Be^ii^U

felbft enblid) !ann, fon)ie fie über ben unir)ill!ürlid)en 2lu^=

bru(f l^inau^gel^t, unb mit Beinufetfein unb Söillen gefij^iel^t,
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feinen anbern 3^^^ l^aben, aU in anbern tierlnanbte ©e^

Wie gu erregen; unb biefe ^enben^ ift e^, hu \iö) im

!ünftlerif(^en S^un toollenbet.

2öir l^aben bie ]^anptfä(3^({(^ften ©egenfä^e conftruiert,

tpelc^e fic^ au§> hex 33etra($tung ber öerfi^iebenen ^ex\)aiU

ntffe §rütf(^en ^auptrii^tungen he§> geiftigen £eBen§ ergeben.

Mein inenn tüir nun barmt gelten tooHten, hie einzelnen

Snbbibualitäten in hie eine ober hie anhexe hex hahuxä)

gewonnenen 2j[bt]f)eilnngen einzureiben, fo begegnet ung eine

neue 6c^toierig!eit barin, ha^ hex ©in^elne felbft eine ©nt=

toidtung burd^mad)t, in tüel^ex hie gorm feinet inneren

£eben§ ftd^ iDanbelt '^'liä)t nur treten erft attmäl^lid^ hie

3üge feiner B^atur fd)ärfer unb beftimmter ]^erau0, fonbern

im Saufe feinet Seben^ änbert fid^ naä) natürlid^en @es

fe|en felbft bie ^ebeutung, ioeld^e hie einzelnen :8ebengs

äu^erungen für ha§> ©ange l^aben, unb SSiele^, \da§> fpäter

beftimmenben ©influg getoinnt, fann in früheren ^erioben

no($ nic^t ioir!fam iverben. @o ftettt fi($ un^ ber ©in^elne

in hen üerfc^iebenen Lebensaltern öerfd^ieben bar; er fd^eint,

wie ein Organismus, ber einer 9}?etamorpl^ofe unterworfen

ift, bur(^ öerfd^iebene gönnen unb %\)pen beS SebenS ]^in=

bur(|)§ugel^eu, unb biefe S5erfd^iebenl;eit ift oft eine fo buri^*

greifenbe, ha^ wir in SSerlegenl^ett finb, in bem SBe^fel

einen bur(^ alle ©tabien l^inburc^ gleid^bleibenben ßl^arafter

5U entbedfen, in bem Jüngling ben Knaben, in bem 3Jlanne

ben güngling wieber p erfennen; unb toon btefer Seite

angefel^en wollen hie SSeftimmtl^eiten ber Lebensalter pm
3}^inbeften gleid^e ^ebeutung für baS ©efammtbilb beS gei=
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ftigen ßeben^ beanj^ru(^en, al§> 'i^ie tlnterf(^iebe, \üdä)e ir»ir

§tr)if($en (Gleichaltrigen finben. ®ie ^emütl^^üerfaffung be§

^inbe§ ober be§ l^ol^eu 5lUer^ fi^eint uu§ eine ganj fpe-

cififdie 3lrt be^ geiftigen £eben§ gu ent!)alten, fo ba§ tt)ir

auä) einen ©rtoad^fenen baburd^ ($ara!terifieren !önnen, ha^

er ünblid^, einen Süngling baburdj, ha^ er greifenl^aft fei.

©g mag fein, bag tüir ber OTgemeinl^eit gegenüber, in

ber n3ir hie ^Seränberungen be§ geiftigen ©efammtleben^

im 33erlaiife ber ©ntmitong beobai^ten, geneigt finb §u

überfeinen, inie fd^arf fc^on in frül^efter 3ngenb entgegen^

gefegte Einlagen l^erau^treten; aber eben nur, ineit ber

©inbrnd ber SSerfd^iebenl^eit be§ ünblic^en Seben^ t>on bem

be^ reifen 2l(ter§ überwiegt.

6(^on barnm f(^eint un^ ba§ !inbli(^e 5llter einen

gleii^mäfeigen (E^axatkx bargubieten, tneil toiele ©egenfä|e

materieller unb formeEer 5lrt erft fpäter bentli(^er l^erau^--

treten ; xmb tüenn iüir il^n beftimmen motten, fo finben ipir

e^ in bem SBefen ber ©ntmidlung felbft, bie größere 3^^=

fammenl^änge be^ ©enfen^ unb §anbeln§ erft attmäl;ti(^

entftel^en laffen !ann, begrünbet, ha^ hie ©mpfänglic^feit

be^ ©efül^tg für ben ©inbrud he§> Slugenblida übertoiegt,

unb bie ^ebeutung ber ©egenmart nod^ nid^t burc^ gu-

fammenfaffenbe^ ®en!en unb meitau^fel^enbe gtoede beein=

trä(^tigt ift; unb ebenfo geprt e§> gum äöefen ber !inblid;en

@eele, ba^ in jebem 5(ugenblid hie t»on ber menf($lid;en

S^latur felbft öorgefd^riebene 2öir!ung jebe^ einzelnen @in=

brud§ rein unb Dott erfolgt, unb no(^ ni^t burd; ©rgie^ung

ober ^ere($nung gel;emmt ift. ©ben in biefer ^ktürlid^^
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hit unh Unbefangenl^eit, in ber ®urd^fi($tig!eit be^ ganzen

©etrtebe^ unb ber Offenheit, mit ber jebe Sflegung §u ^age

tritt, liegt m^ ber ^auptfäd^lid^fte 9tei5 ber ünblid^eu (Seele,

©inb tüir aber fd^on l^ier in ©efal^r, ha^» Mb be^

ünblid^en ^ene^men^, ha^, m§> am meiften gefällt, mit hem

allgemeinen 2Befen beg ünblid^en Sllter^ gu öermec^feln, fo

fteigert fid^ mit ben folgenben ^erioben hk 35erfud^ung,

geipiffe gbealgeftalten ettna be» Qünglingg unb bei Manm^
§u §ei($nen, unb nun für eine allgemeine ^efd^reibung be=

ftimmter SSerfaffungen ber 6eele auiS^ugeben, iüag unl

eben nur ein poetifd^ üerüärtel SBilb beffen ift, \üa§> tdix

aU hie normale Stufenfolge betrad}ten. 2lllerbing0 toirb

hie ^fpd^ologie fid^ ^ur 5lufgabe fegen muffen, bie SSer=

änberungen, meiere an bem ©injelnen l^eraultreten, p be=

greifen, au§> ber aEmäl^lic^en Ibftumpfung ber @rregbar=

Mt beg ©efü^ll, ber gunel^menben ©rfal^rung, hen fefter

iperbenben ©etoo^n^eiten, ben unöermeiblid^en (Sinfeitig=

feiten, tvelc^e ein beftimmter ^eruf mit ^iö) bringt, §ulegt

aul ber allgemeinen Slbnal^me ber Sebenbigleit im p]f)eren

Sllter ben Slbftanb t>erftänbli($ gu finben, ber ha§> 2eUn

bei ^reifel üon bem bei Qünglingl trennt. 3lber iDoEten

ir>ir öon ben aEgemeinen ©efid^tlpunlten reben, hie |)ier in

SSetrad^t lommen, fo lonnten bod^ nur fel^r ir»eitumfaffenbe

2lllgemeinl;eiten entfielen; in SßirEid^leit mobificieren fid^

hie pf^d^ologifd;en ©efege ber ©ntioicflung in unabfel;barer

SSerf($ieben]^eit \e na^ ben gnbiüibualitäten, unb mir glau=

ben bod^ niemall eine irgenbtpie beftimmte unb genauer

d^arafterifierenbe Eingabe §u mad^en, toenn mir Don einem
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fagen, in \vdä)m Sa^rge^ent be§ Sebeng er fielet; toix

beuten bamit ettüa an, tüeld^eu ©efammtl^abitu^ Wix am

ipa^rfi^einUd^ften bei i^m erwarten bürfen, aber tüir fagen

etmag öiel meniger beftimmteö, al§> ir»enn mir i^n einen

©efül;Bmenf($en ober einen S^erftanbe^menfc^en, menn tnir

il)n trag ober energifd} nennen. S)ie iüii^tigften Untere

f(^iebe, bie iüir !ennen, :pf(egen anlegt bod^, menn auä) in

t)erf(^iebener (grfd^einung^tüeife, ben 3J^enfc^en bur($ fein

gan^eg 2^h^n p begleiten; bie Sßanblungen aber, mlö)t

Ue ©ingelnen hnxä)ma^en, tierlaufen in toiel ^^u voixxni

Linien, balb auffteigenb, balb abfteigenb, al^ ha^ mx un^

an ben ^erfud; itiagen möä)ten, au6) l^ier no$ unterf4iei=

benbe gormein für bie Seben^läufe aufpftetten. QuU^t

müßten iüir ho6) auf bie elementaren ©egenfä|e prüd=

gelten, bie ioir oben gefunben l)aben, um mit i^rer §ülfe
^

beftimmte 3lu^brüde ^n geiüinnen; unb e§> voax un§ eben

nur um eine Xleberfid;t ber mic^tigften (Sint^eilung^grünbe

gu tl^un, mö) benen bie ©in^elnen fid; f($eiben.

Wix ^aben bie au^ il;nen fid^ entmidelnben ©egenfäge

aufgefteUt, o:^ne babei ber älteften unb :populärften eiaffi=

fication ber gnbitiibualitäten ^u ermähnen, nemli($ ber

tlnterf(^eibung ber t)ier ^em))eramente. ©e^r 3Ser=

fi^iebene^ ift nad^einanber im Saufe ber 3eit mit biefem

SBorte be^eid^net gemefen; im heutigen ©ebrauc^e meint e^

bie größere ober geringere ©rregbarfeit be§ @efül;B unbj

bie bamit öerfnüpfte größere ober geringere 9ftafc^^eit unt

Energie beg §anbeln^; in biefem 6inne reben n^ir t)oi

ruhigem unb fanftem, ober auf ber anbern 6eite üon leb^
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l^aftem, reizbarem, heftigem, l^i^igem Temperamente, ^ie
geiDol^nten tarnen ber üier Temperamente inoHen aber hoä)

nid)t brofee ©rabunterfc^iebe ber ©rregbarfett angeben; iüir

tüürben fonft nid)t ben boppelten ©egenfa^ gewinnen, ber

immer unter ben ^ergebrad)ten 9lamen gefacht iinb freiließ

in fo öerfd^iebener Söeife gefunben iüorben ift, ta^ hie

miffenfdtiaftlid^e ©prad^e fid^ am beften biefer oft nmge=
prägten STu^brücfe begäbe. Qmx hai ha^ p^legmatifd^e

5t;emperament einen geringen @rab toon ©rregbarfeit be§

©efüJ)!^ beaei($ne, barüber finb fo ^iemlid^ alle eint}erftan=

ben, nnb etlra auä) barüber noc^, ha^ ein d^olerifd^er

mann berjenige fei, ber leidet in 3orn gerat^e nnb in

golge bat)on gu rafd)em nnb heftigem ^anbeln geneigt fei.

Slber m§ man gemö^nlic^ unter einem fanguinifd^en nnb
meland^olifd^en 9}^enfd^en t)erfte^t, trifft nid^t me^r @rabe
ber ©rregbarfeit überhaupt, fonbern 5Rid)tungen beg ©e=

müt^^leben^; ber ©anguinifer ift havmn lebhaft, ioeil er

aUe^ öon ber l;eiteren Seite anffagt, hem ©enuffe be§

2rugenblidf^ me^r zugeneigt ift, aU ber bebäd^tigen Ueber=

legung, ber Hoffnung me^r aU ber gurdt)t; meland^olifd;

aber ^eiU m^ ber ^rübfinnige. mä) ber gemö^nlid^en

^Tntoenbung ber Söörter finb alfo ©egenfäfee gemeint, hie

wix oben fd^on aufgeteilt ^aben, benen aber eine entfd^ei=

benbe ^ebeutung neben ben anbern beizulegen fein @runb
t)orliegt; hie tDiffenfd[)aftad^e ^egriff^beftimmung ber Slu^^

brücfe aber ift fd^manfenb unb ftimmt mit hem populären

©prad^gebraud^e nid^t überein; hie immer no^ nid^t an^
hex Uebung gefommenen ^emperament^fc^Kberungen enblid)

©ifltoart, steine (Schriften. II, 17



258

finb beim 2iä)k Uixaä)iei iüieüiii(^e (i;ouftructiDUcu be=

ftimmtet fd^arf ausgeprägter ^i;peii, beneu bie ^ebeutuug

nic^t äugeftanben i^erben !ann, \mlä)c fie tu 2lnfrrud^ 311

ue!)men pflegen, bie grunblegeubeu Uuterfd^iebe beS 9latu=

rell^ aufaufteEen nnb fo bie ^axiptarten ber 3nbit)ibualitäten

aupgeben. 3e beftimmter mau burd} .gäufuug einzelner

3üge bie ^Begriffe mad}t, beueu bie 5t:emperament§uameu

eutfpred}eu foEeu, befto ftdrfer coutraftiert bauu bamit bie

5ßcrau§fe|uug, t)ou tuelc^er bie Se(;re urfpriiuglid^ au§gel;t,

ha^ ieber men\d) eiueS biefer üier Temperamente ^ben

miiffe, etma uod} gemifc^t mit einem gireiten, uub bai3 mau

alfo tton jebem muffe au§ma(^en föunen, gu iDeli^er (klaffe

er ge!)öre.

S)amit ift üoEfommen t)er!anut, \m§> f(^ou (^aleuuS

in ^egie^ung auf bie ^emperamentale^re feiner Seit gefagt

I;at: au§ge{;eu muffe mau uid;t neu ben (^egenfäfeeu, fon=

bern mi ber 3)1itte; in ber mUU fte^e hk rii^tige WU

fi^ung, ber 9]ormalmenf(^ ; mi biefer mitte au§ muffen

bie 9tid}tungeu beftimmt tüerben, mä) benen eine ^hmU

d}uug üou ber rid}tigen 9)iifd}uug, eine ®i;§!rafie ftattfinbe.

2öa§ (S)aleuu§ l;ier fagt, gilt üou allen SSerfud^en, t^k

inbimbuellen XInterfd;iebe nad; geiuiffen (S)efid)tSp^^^i^l^ii ä^i

clalfificieren. (B§> Ijanhdt fid; uii^t barum, üerfd^iebene

5lrteu ron 93ieufd)eu I;crau§5ubringeu, hk burc^ f(^arfe

C^egenjätie t)DU eiuauber fo gcfd}icbeu uuiren, bafe nun bie

©efamml^eit ber g}ienfd;en in getrennte Gruppen verfiele;

bie lluterfc|)iebe finb Dielmel)r aUe fliefeenb; in ber DJiitte

fielet ba^$ normale S)urd}fd)nitt^^maf3 ber geiftigen Sebeubig=
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Idt überhaupt, fte^eu hk arigemeiu menfd^lid^eu md)tunQen

beS X^un^, fte^t hk eonftitutiou, in mlä)ex alle einzelnen

ilräfte unb gunctioueu, au§ bereu 3ufammentoirfen bag

geiftige Seberi beftel;t, in gleid;geipogener ©tär!e üerfuüpft

fiiib, unb feine ©eile bei3 SebeiiiS einfeitig bie anbereii be=

l;err]d;t; iinb üon biefer DJtüte au§> beftimmeii ipir bie Diid^=

hingen, nad^ beneu burd; baö Hebermiegen ber einen ober

anbern edte hk lluterfd;iebe fid; entmideln, tubem tüir

aU ©renafäfle bie größten unb ausogefprod^enften @egen=

fäge ^infteHen. Unb, \vk in allen ä^nlid)en gättcn, mer^

ben bie ©ytreme i^er^ättniglüeife feiten, bie ber mitk fid^

nä^ernben 2Bertl;e hk häufigeren fein; je üermidelter aber

bai5 Softem unterfd^eibbarer unb gegenfeitig fi(J hehin^eiu

ber gunctionen ift, meldte bie @efammtl;eit be^ geiftigen

Seben^ bilben, befto iinabfef)barer fann barum bod) hk

3Jlannigfaltig!eit üon gönnen fein, ioelc^e aud) üeine S)iffe=

reuten ju erzeugen Vermögen, ©aburc^ eben ift un^ ha^

Sebeu anberer oerftänblid;, bag toir, ma<S in un^ felbft

lebt, in fo öerfd^iebener 3}tifd;iing in Slnbern toieber finbeu

föunen, xtnb gerabe barin beftel^t ber ainerfd;öpfli(^e 9iei§,

ben ber Men^ä) für hen SJ^enfc^en W-

17*
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Gin SSortrog.

aßenn iä) fage, ha^ iä) über hie (iiklMt, i1)X äöefen

unb i^xe vex\ä)khemn gormeii reben iüiU, fo Bin i$ barauf

gefaxt, ha^ einige ber Slntuefenben von einem gelinben

<S$re(fen befallen tperben über ein fo I;ei!le§ unb i)erfäng=

Ii($e§ ^^ema; aber e§> finb fiijfjer nur .gerrn, hk in ritter=

Ii($em ©ifer für hie tarnen e^ ^ö(^ft bebenEid^ unb un-

zart finben, in i^rer @egentr»art gerabe üon ettra^ ju reben,

mag il^nen für eine befonbere 6($iDäd^e beg frönen ©e-

f(^Ie(^teg gilt, ©benfo gemig bin i^ aber aud^, ha^ toon

ben S)amen felbft ber ©d^reden ni$t getl^eilt tüirb; benn

fie l^aben atte ein t)oll!ommen gute^ ©etpiffen, unb finb

ni($t nur, jebe für fic^ felbft, fid^ beiüugt, hab fie entfernt

nidfit eitel finb, fonbern fie fürd^ten aud^ gar nic^t, t)on

irgenb Semanb für eitel gel^alten gu n)erben. Sie alfo

!önnen feine an^üglid^en Slbfid^ten l;inter biefem ^^ema üer^

mutigen, benn raenn fie fid^ überhaupt naö) lebenben ©yem^

:peln biefer ©igenfd^aft umfel;en mollten, fiele il^r SSerbad^t

gan^ gemijg nur auf 9Jiänner; unb fo erl^alte iä) öon biefer

Seite beg §aufeg fid;er 'oa§> Qeu^ni^ , ha^ id) feine f4)ul'

bige DfJüdfid^t burd^ bie ©rgrünbung einer ©igenfd^aft t^er^
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le^e, bie ^ö($ften§ auf ber anbern gefunben iüerbeu !önnte.

IXnb irenn td^ nun barauf Urne, in t)em, tva^ mir ^iUh
Mt nennen, nur eine Eeine Steigerung einer 'i)öä)\t IoBen0=

mürbigen unb für ben ^Beftanb unb 'oa§ (BIM ber menf($=

lid^en ©efettfd^aft pd^ft lool^It^ätigen @inne0ri($tung ^u

finben, fo läge e^ flax öor Slugen, bag i(^ Hofe bie @e=

legenl^eit ergreife, üor bem ©eri^t^^of, toon bem ioir immer

ein milhe§> IXrt^eil §u empfangen irünfd^en, eine 6(^u|rebe

für t)a^ männlid^e ©efdjled^t ju l^alten.

Hm babei mit ber @rünblid^!eit ju rerfal^ren, bie bem

^^ilofop^en geziemt, mug i(^ g^nen ^umut^en, einige all=

gemeine ©ä^e üon faft beleibigenber ©elbftöerftänblid^feit

anau^ören. 2Bie hu meiften ©igenfc^aften, burd^ wMje
mir nid^t bie inteaectuellen Unterjd^iebe ber aj^enfd^en, fon^

bern i^re ©inne^art unb i^ren ^axatkx begeid^nen, geprt

au6) hie ©itetfeit jmei Seiten unfere^ SeBena an; fie ift

einerfeitg eine 2lrt unb SBeife ju empfinben, eine @mpfäng=

lid^feit, vermöge ber un^ getüiffe ®inge tnol^t, anbere me^e

t^un; anbrerfeitg eine beftimmte S^tid^tung unfere^ Strebend

unb ^^un^, tüoburd^ mir un§ jene^ SBol^Igefü^I ^u öer^

fd^affen, biefe Unluft ju meiben trad^ten. 3ene0 fönnen

mir bie paffi\?e, biefe^ hie actit»e Seite ber (BMMt nennen.

Söorin aber jene ©mpfinbungen be^ ©iteln murmeln,

unb morauf fid^ biefe ^eftrebungen bejiel^en, ift nid^t etma^,

ma^ mir aU einzelne unb ifolierte ©efd^öpfe erleben !önn=

ten, fonbern e^ finb Se^iel^ungen, in benen mir ju anbern

3Jlenfd^en [teilen; hk ©itelfeit gel^ört gu ben gefeHigen

©igenfd^aften.
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treten, boppelter 5lTt. 2luf ber einen @eite {;anbelt e§> fi$

um bie @rl;altung unferer realen ©yiftenj, um bie ^e=

friebigung unferer ^ebürfniffe bnrd} iinfer 2ßir!en mä)

mi6en, um SSefig unb maä)t; ob mir nnfere Jträfte frennb=

fc^aftlid} au gemeinfamer SIrbeit i}ereinigen, ober im ^am^f

um^ ®ajein feinbli(^ gegeneiuanber ioeuben, unfer ^l)un

gilt realen StDeden unb SSeränberungen in ber wirllid^en

SBelt ber ®inge, toir fud}en bie 33iad;t anbern ju l)elfen

ober U§ 3le(^t il)nen gu befel)len unb fie für un§ arbeiten

3U laffen. 2luf ber anbern ©eite rul;en unfere ^ejieljungcu

§u unfern gjiitmeufd^en nur auf ©ebanlen unb ©efül;len,

bie ber realen Söirlung entbel)ren unb rein ibealer 9latur

finb; e^3 lommt jcfet auf ben günftigen ober ungünftigen

©inbrud an, ben toir gegenfeitig auf einanber machen, unb

bie 33eurt^eilungen, bie barau§ l}eri:orgel)en. ®ie ©itelleit

gehört offenbar gana biefem le^teren <Üreife an; benn, um

i[;r ©ebiet in t»orläufigem Umrife abaugrenjen, e§ l)anbelt

fid) bei il;r ja 5unäd;ft blo^ um ha§>, m§> anbere mi un§

beulen unb fagen , nid}t um ha§ , toas^ fie un^ geben ober

nel^men, nü|eu ober fi^abeu.

Söoburc^ loir nun auf anbere einen günftigen (Sinbrud

mad}en unb ©egenftanb i^rer Slnerlennung tuerben löunen,

ift fel;r mannigfaltiger Slrt; ©efäHigleit ber äußeren @r=

fd)einung, anregeube tlnter|)altung, benjunbern^mertl^e ^raft

unb ©efc^idli^leit be§ ^ör^er§ ober be^ dJeifteg, ^üultlid}=

feit in ber Beantwortung i^on Briefen ober \xi ber Mdgabe

entliehener Bü(^er, reidjer Befi|, ^o^e^ Slmt, gelten ueben=
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einauber aU 3Sorpge. ^n§> bem Weiten Gebiete beffeu

aber, Voa§> an^^ üerfi^iebeneii 3)lotit)en gefcljä|t iinrb, jeid^net

fic^ ein engerer ^xd^ mit einem eigenen 9)ta§ftab au§;

in i^m tuirb iinfer SBoKen unb ^anbeln nac^ allgemein^

gültigen Otegeln gemeffen, ber SBert^ nnferer ^erfon nad)

ber ^efinnung benrtt)ei(t, meldte fie in t^rem gefammten

35erl;alten betl^ättgt, un'i^ naä) ben ©rfolgen, wddje fie für

bic gemetnfamen 3iüe(fe ber ©efeUfc^aft erreicht. G^ ift

"Oa^^ ^ehiet ber ©l;re im eigentlichen imb ftrengen 6inne

be» 3Bort5; unb hie Geltung, bie l;ier erlangt Jüirb, ift

Sldjtung öor ber ©l;rcnl;aftigleit unh Slnerfennung he§> i8er-

bienfte^.

gür hie ftrenge Betrachtung nad; ben ©runbfägen ber

Vernunft ift hie ^flid;terfü(Iung au^^ reiner ^efinnung bag

Ginjige, it»a^ in 2Bal;rl;cit @l;re lurbient, unb nai^ biefem

3}ia6ftab foHen linr also unbefted}lic^e diiä^iev un§ gegen=

feitig unfern Sßertl; beftimmen. 3lber bie iüirftid;e ©mpfin=

bung^iueife ber 3}tenfd}en iüitt fic^ nic^t gu biefer ftrengen

3Sernünftig!eit bel'el^ren laffen; fie rechnet nid}t nac^ ber

reinen ©olbirä^rung he§> äd^ten 5ßerbienfte§; fie gibt fid?

nid)t bie 3J?ül;e, immer erft ben innerften J^ern ju untere

fu^en, fonbern fie lägtific^ meift burd) einzelne 6eiten,

hie in lebi^afterem (ginbrttä un!§ auf ben erften Inblid ge=

Jüinnen ober abftogen, in il;rem Xlrtl^eile leiten; unb fo

gilt in il;rer 3Bertl)fd)ägung nid)t nur ba^jenige, ina^ 2l($=

tung üerbient, fonbern aUeg toag gefällt unb erfreut; unb

me fie forttoä^renb hie fc^roffen llnterf($iebe t>ertr>ifc^t,

loelc^e bie SJloral ftatuieren möd^te, fo l'önnen aud^ wir
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uu§ hie ftrenge Souberung ber ßJefi(^10:pun!te erfparen,

\X)0 e§> fid; nur um eine 9f^aturbef(^reibung ber iheahn

33e5ie]^un9en l^anbelt, tu meldje hk 3Jtenfd^en huxä) ben

115)atfä($Iid^en ©inbruct treten, ben fie auf einanber mai^en.

SBenn \mx nun aber biefe 33e§ieT^ungen näl;er xn§> Sluge

faffen, fo fd^eint e0, aU f)abe unfere rätl^fel^afte D^latur

OTe§ auf ben ^opf gefteHt. ®enn man follte bod; ben!en,

e§> mügte un§ t»or allen S)ingen barum §u tl^un fein, ba§

iüir t)on unferen SRitmenfc^en, üon allem, \va^ fie finb

unb tl^un, biefe glüd(i(^e unb erfreul id^e ^Inregung erl^ielten;

iüir müßten ben Ieb{)afteften 2Bunf(^ ^aben, ha^ fie un§

gefielen, bafe fie un^ bie greube bereiteten fie beiüunbern gu

!önnen, ha^ fie un^ ben unangene!)men 2lnblid ber §äB=

lid)!eit ober Ungef(^icflid}!eit, ben nieberf(^Iagenben ©in=

brud iC;re§ IXntierftanbe^, ben Sdjmer^ ber äRifebilligung

il^rer fittli(^en Unöolüommenl^eiten erfparten. Slber nein;

ha^ biefer unb jener unfer 9)li6fbitten erregt, unferem 5t;abel

ober unferer @eringf(^ä|ung tierfällt, ertragen ix>ir mit

mer!tüürbiger Sei(^tig!eit; jja ixür finben eine feltfame unb

fd^tüer begreifliche Sefriebigung barin, mand^e^ rec^t unge=

'idjiät, pglid), tüiberlid^, unaugfte]^li($ §u finben, red^t !räf=

tig tabeln, rei^t Don ^er^en t»erabf($euen ju bürfen; unb

ber, ben ber bloße Slnblid ber mancherlei lXntoolI!ommen=

l^eiten feiner TOtmenfc^en im ©rnfte tief unglüdlic^ mad;te,

iüürbe un§ bod^ eigentlid^ al§ ein lüunberlid^er ^eiliger

erf(^einen. 3lber baß mir anbern mißfallen, baß mir i^nen

©egenftanb eine§ nod^ fo fi^mac^en unangenel;men ©inbrud^

merben foEen, ha^ toerletjt un§> ; lierle^t un§ l^öd^ften^ bann
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tu geringerem @rabe, h)enn tuir fie nid^t al§ blofee gu-

f(^aiier, fonberu al^ feiubfelige Gegner t)or un^ l^aBen, bie

e^ gilt iinfere 9}k($t fü(;Ien 511 laffen. IXnb felbft bem

©egner iDünfijen mir uod) nebeul;er gu imponieren; er fott

anerfennen, bag iuir Ueä)t Ijdben, xinb eine t)o^e SJ^einung

t»on unferer 3)ta($t xinb Ueberlegenl^eit, luib wo möglid^

auä) nod^ t)on unferer ©rofemut^ geiüinnen.

S)ie SlUgemeinl^eit biefer ©emüt^^tierfaffung i)crt;inbert

un§> in ber 9legel, un^ über biefen merftüürbigen Quq be^

menfdf)lid)en ^e\ä)Uä)i^ ^u Derwunbern; wix fel;en al§ felbft-

Derftänblid^ an, ha^ ber ©inbrucf, bcn aubere üon nn^ er-

I;alten, weniger für fie, aU für nn^ felbft hie OueHe leb-

l;aften ©enuffe^ iinb tieftreffenber ^erle|ung ift. Hub

bod;, \va§> l;aben inir benn eigenllid^ bat)on, toenn aubere

iin^ fo ober fo aufe^en? 2ßa§ ge^t e§> m§> an, ob fie un^

in il)ren @ebau!eu Beifall fd)eu!eu ober uid)t? ^cuu e^

iüäre eine fel^r uuaurei^eube (grüäruug, lüenn man etma

auf t>k ^ered^nung 5urü(fge^en mollte, ha^ nad) bem @in-

brud, ben loir auf aubere mad^en, ha§> :practif(^e SSerl;alteu

berfelbeu \id) xiä)Un tperbe; ha^, juenu mir tl;nen gefallen,

fie uug befc^eu!en, un§> l^elfeu unb un§> förberu, im entgegeu-

gefe|ten gaUe un^ ftörenunb un^ fd^aben toerben; mir untere

fd^eiben tiielmel^r gauj beutlid; hie avL§> biefer 9^ü|lid^=

M^rei^uung ]^ert)orgel;enbe guri^t unb Hoffnung toon bem

unmittelbaren ©inbrucE, ben un^ ha§ ^emugtfein p ge=

fallen ober gu mißfallen aud^ gegenüber üou foli^en mad^t,

hie ung meber uügen noc^ fc^aben lönnen; mir beljnen ben

^rei^ berer, um beren Urtl^eil mir un^ belümmern, meit
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über hu ^knv^cn ber @efeEfd)aft au§>, mit ber mir l^an=

belnb in SBecbfeltuirfmio ftel;en, iinb in ber l^öd^ften Bki^c-

rung biefes? 3ntereffe§ rid^tet fid; ja ber S3ltcf felbft auf

hk iingeborenen (Be\ä)hä^kx, Tä^t aU 9JiitteI gu einem

anbern Qweä alfo, fonbern an fic^ felbft ^at ha^ ^ilb i

tion un§, ba§ in ber Seele eineg anbern eyiftiert, feinen

SBertl) nnb feine 33ebenhing; bie @eban!en aliS folc^e, felbft

bie \}erfcl}iLnegenen, huxä) fein Qeiä)en öerratl^enen d^ebanfen,

bie iüir nur l-)ermutl;en fönnen, ober hk gan^i l)armlofc

Sleufeerung berfelben in 9)lienen ober SBorten, bie un^ Mn
.gaar frümmen unb feinen Pfennig unferer §ahe rauben,

tiermögen un§ in Slufregung gu bringen, al§> ob unfer

2Bo]f)l unb 2ßel;e imi fold)en luftigen unb ungreifbaren

©ebilben abl^ienge. 2öa§ tl;un m\§> bod; biefe @eban!en

an? ©inb toir nic^t t)errüc!t, bag ioir unfer leibl;aftige§

^afein i^ergeffenb immer nur nad^ unferem Bd^atkn feigen,

hai loir biefen Doppelgänger fürd^ten \dk ein ©efpenft,

unb il;m Dpfer bringen Une einem S)ämon, ber Tla&it Ijai

§u beglüdfen ober §u t)erberben ? 3)tüffen ioir un^ nid^t üou

galftaff fated)ifieren unb ^um ^^erftänbniB bringen laffeu,

ba^ ©^re feine SBunben Ijeiten unb fein ^ein anfegen fann?

@o rät]^fell;aft fie fein mag, bie Xijat^adje ift ha; iüir

begnügen un§ nidjt mit unferem SBiffen \)on un§ felbft,

mit biefer etnfamen ^etrad;lung unferem eigenen ^ilbe§,

ni(^t hamit, bafj tinr m\§> nur in ber Stille mit anbern

t)erglei(^en unb für unfer Derfd^triegene^ Urtl^eil ben Sßertlf)

unferer ©yiftenj an il^nen meffen; ioir l;aben üielmel^r

ein unübertx)inblid)e^ Verlangen, (^egenftanb ber (^ebanfen
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anbetet gu fein, unb §ii iüiffen, baj3 fie xm§ bead^teu; e§

ift, al» ob Wir unfetet eigenen @yiften§ etft fid^et tnäten,

trenn fie nn^ t)on anbetn begengt ift, aU jetftöffen mit in

Snft, tDenn Wiv niä^t getpig finb gefeiten gu toetben, aU

\])äxn\ Wix in ©efaljt i^etloten gn gel;en Wie eine einzige

$anbf($tift, \penn iüit nid}t in ben Seelen anbetet 've'c'üieU

fältigt finb. 2öit finb Qbealiften; Wix beftätigen fotttuäl^^

tenb ben (Sag, ha^ t)a\ein eigentlich l^eifet DOtgeftettt nnb

gebacbt iüetben.

^iefea ^ebiitfnig füt anbetet ©ebanfen ba gu fein

ift anlegt nut bet Slu^btucf bet gefeiligen 9Jatut be^ 9)Ien=

f($en, nnb eineö bet ftätlften ällotiDe, iüelc^e ben gcfettigen

guftanb fottlücil^tenb etljalten; in feinen 3Bit!ungcn nm^

faffenbet nnb anl;altenbet alio ha^ gegenfeitige S^ebütfnife

be^ ©($n|ey nnb bet .gilfeleiftnng , fo geipife nnfete @e=

banfen beireglic^et nnb nnetmüblid^et finb also nnfete §änbe.

©0 lange man hk ©efeUfc^aft nnt anf "tia^i ^^ebütfnig

bet pl^i;fifd}en @elbftet^altnng gtünbet, ift jebet fnt '^en

anbeten nnt 93iittel jnm Qvoed, ein Söetfjeng t)on allge=

meinet ^tancl;bat!eit obet ein befonbetS gelel)tige§ ^an^^»

tl)iet; mit am nüjlic^ften, menn et gat feinen eigenen

Sßillen l)at nnb al^ @clat?e mit üollfommen nntetmotfen

ift. Slbet au6) wer übet BdaXien geböte, iüütbe fi(^ be0

©efül^lg feinet ^eitfd)aft nnt bann öoll ftenen, iDenn et

fi(^ gugleic^ an bem ©inbtnde meibete, ben feine lXebet=

legenl^eit :^ett)Otbtingt; bamit ift et abet t]f)atfäd)li(^ hiebet

üon feinen IXntetgebenen abhängig; hk menfd)lid;e Seele,

hk i^m gegenübetfte^t, ift bntc^ i^te ©ebanlen eine Tla^t,
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ber er fid; nii^t gu entgleisen vermag, unb bamit erft ift

ba0 giinbament ber @let($lSeit unb @egenfeitig!eit ber ^e=

gte^ungen gelegt, n)el(^e bte menfdSItd^e @efettf($aft au6)

unter einem ^e^^oten t)on einer §erbe unter i^rem Wirten

imterfd^eibet.

3n ber greube nun, trelc^e m\§> bie 2lner!ennung an-

berer gemalert, folgt bie Statur i^rem allgemeinen päbago=

gifd^en 6l;fteme ber S3elol;nungen unb ©trafen; ju bem,

iDOju fie un^ bringen iüiH, reigt fie burd^ ben ©enu^, ben

fie an bie Erfüllung il;rer Qtüede !nüpft, unb fie [traft mit

Unluft aller 5lrt bie 9}?iöa($tung i^reg 2öitten§. 3ur ©r=

l;altung be^ Sebcn§ treibt fie burd; hk ^ein be§ ^ungerö

unb 'i)a§> 2öol)lgefü^l ber Sättigung; freunblid^e unb frieb=

li(^e ^egiel^ungen in ber ©efeüfc^aft l^erjuftetten, ^at fie

tüeber ber unfi(^eren ^ered^nung be§ D^u^en^ überlaffen,

nodS ^at fie ber Wlaä)t felbftlofer unb uneigennü|iger 9Jlen=

fd)enliebe Vertraut, t)ielme^r auf alle§, \va^ ha§> gefeHige

Seben begünftigt, auf aKe bie ©igenfGräften, burd^ iuelc^e

iüir anbern angenel;m unb förberli^ finb, no(^ einen be=

fonberen ^^rei^ gefegt, knüpft fie hoä) fd^on an bie äuger=

lid^fte unb gleid^giiltigfte gorm be^ SSerfel^r^, 'i)a§> blo^e

kennen unb ©elanntlnerben, lebl^afte ^efriebigung; ja eö

genügt f($on un§> §u erl)eben, menn nur unfer D^ame t>on

fielen genannt inirb. 2ßeld;e§ .god^gefül^l erfüllt ben $ri=

maner, tpenn er §um erftenmale feinen S^lamen unter ben

gur tlniüerfität Ibgel^enben in ber 3^i^ii"9 gebrudt lieft,

unb fid^ nun borftellt, ha^ bie Xaufenbe t>on 5lbonnenten

j[e|t t)on il^m, bem ^aul SJJütter ober grig ©dbulje iüiffen;
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unb i^ iüill niä)t bafür fielen, ha^ niä)t auä) ber eine

ober ber anbere öon un0 nod^ in einem SSorIefung0t)er§eid^=

niffe feinen mmen auffud^t — natürlid) nur um ftd^ §u

toergemiffern, bag !ein ®ru(ffe^Ier fid^ eingefd^lt($en l^at —
aber boc^ ein ge^eimea ^efiagen empfinbet, ha^ nun Urbi

et Orbi öerMnbigt iüirb, ha^ er ba ift. Tiaren wix nic^t

ferner ben 3Infprud^, ha^ tie gleidjgültigfte unb flüc^tigfte

^Begegnung eine bauernbe Erinnerung l^interlaffe , unb im

mbum iebe§ ©ebäd;tniffe§ unfere ^^otograp^ie aufbeipa^rt

iüerbe; empfiuben mir e§ niä)t aU eine ^eleibigung, üon

benen toergeffen ^u fein, hk un^ früher gefannt? SDurd^

biefe feinen gäben fpannt fid^ ein mite§> dle^ gegenfeitiger

Regierungen, burd; bie perft hk Sfolierung unb gremb=

l^eit ber (gingelnen gegeneinanber übermunben unb ein @e-

fii^l ber 3ufammenge]^örig!eit begrünbet mirb.

5lber mic^tiger aU biefe^ bloge @e!anntfein ift un^

bie ^eUm ober bunflere Färbung, bie unfer Rilb burd^

hk ©efü^Ie erhält, mit \ü^^^n e^ Mxa6)kt mirb; @e=

fü^te beg SSo^Igefalleng unb ber 3lner!ennung ^ier, @e=

fü^le beg SRiBfaüeng unb ber 2Ri6biIIigung bort. 3Ber

behauptete, ha^ e§> i^m nid^t mo^lt^ue, gu gefaöen, aner=

!annt, belobt, bemunbert gu trerbeu, toäre entloeber nid;t

e^rlid^, ober ein gemütpfranfer 9}^elanc^oIicug; ober aber,

er toäre unerträglid^ ^od^müt^ig, ein loa^rer 3}Zenfd^enfeinb,

ber fid; in einfamer «gö^e an feinem eigenen Retoufetfein

genug fein lägt, unb bie übrige Söelt fomeit mkv fid^

fte^t, hai er e^ für eine ©rniebrigung ai^Uk, i^re @tim=

men gu ^ören.
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^u^ toex fid) bemüht ift, in feinem ^et^alten fi$

blofe burd; bie (S^ebote ber 9}ienfd;enliebe leiten gu laffen,

nimmt ben SöeifaE, ben er baburd; erntet, aU eine ange=

nel;me SH^^^ Wf ^^^^ berjenige, ber an§> ^flic^t fid)

nal)rt, bO($ lieber ipol^lfc^medenbe 6peife igt; in ber X^at

iüirft aber bie (gmpfinblid}!eit für bie ^Inerfennung anberer

gugleid} aU !)öc^ft ipirffame^ SJlotit), unb fie ift eine ber

großen 3Jtäc^te ber (Eiüilifation. 2öir bürfen un^ nnr einen

3uftanb mu^malen, in ^em e§> Sebem gleid^gültig lüäre,

ma^3 anbere t)on i(;m l;alten, gleichgültig ob er i^nen an=

genehm ober unangenehm, ebel ober gemein erfi^eint, unb

lüir bebürfen feiner befonber^ lebhaften ^l)antafie, um fo=

fort aüe bie ©räuel ber Barbarei gu überfeljen, in bie toir

toerfunfen iuären. ®enn auä) bie ernften Siegeln beg fitt=

li(^en SSerbalten^ geminnen einen großen 5^b^^^ ^^^^^ '^^^^^'

famen Straft nur burd) bie (^^xe, bie fic^ an i^re Befolgung,

bie 6(^anbe, bie fi(^ an il;re SSerle^ung Wpft; barum ift

t)a§> fid)tbare unb bem offentlid^en Urt^eil toerfaUenbe 35er=

galten ber QJtenfc^en burc^fd}nittlid; um ein gut ^t;eil beffer

al^ il;re t)erf(^tüiegenen ©ebanlen unb (Seelüfte. Slber audfi

bie Heineren S)inge, bie feinet ber ge^n Gebote unb !ein

9fled}t§gefe6 regelt, unb bie von bo(^ al^ tüefentlid^e ^e^-

ftanblbeile eineg gefitteten 3uftanbe^ betrad^ten, finb burc^

jenen ^runb^ug unferer Dtatur beftimmt.

2lu§ ibm ge^t gunäc^ft ^a^^ SSeftreben ^ertoor, un^ in

unferer dufeeren ©rfc^einung m ibealifieren, aEe§ m^ mi6=

faßen unb üerlefeen lönnte, ^u entfernen ober gu Derbergen,

ben fid)tbaren ^l;eil unferer Selbft fo p geftalten, bafe er
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eüieu güiiftit]cu (Siubrud mac^e. ©;3 liegt im tieffteu ^riinbe

ä($te 3J^enfd)eufreunblict)!eit f($on in bem ^eftrebeu be^

Sßilben ft(^ §u pu|eii iiub burd^ alTer^anb ©d)mu(f nub

3ierat fein Sleugere^ ftattltd)er uub gläu^euber ^u maä)en;

eg tft ein gauj ridjticjeS (^efiil;l barin, bafs iuir eine ^f({d;t

gecjen unfere 9lcbenmeufd)en erfüllen, iuenn mir il;ren ed)oiu

l^eit^finn ^u erfreuen lrad;ten iinb etwa forgfältig liberlegen,

\vdii)ex @d}nitt nnfere ©eftalt am beften ^eht, ober iueld^e^

Äleib ^euie 2lbenb angelegt n^erben foH imb Welä^e^ 33anb

unb \vdd)cx 6$nuid ba^u )()a^t; e§ ift ebenfo eine ^flid^t

ber 3}?enfd;enfrennblid)feit, bem 9Md;ften ha§> mitUi\) §u

erfparen, 't)a^$ er mit einem ungenügenb gegen hk SBinter^

Mite gefd^n|ten ^au);)t ober einer 2Me in hm gaini em=

pfinben müßte, über ben hei ^omer bie SBorte entfliegen.

@!3 liegt dm tiefe ^l;ilofDp^ie in bem ^ntereffe, ha§> \div

biefen gragen n^ibmen, iinb ba^ angeftrengte 9^ad)ben!en,

'i)a<^ fie jumeilen forbern, ift barum erttärlid;: iuir treten

bamit für eine teleologifd^e ^ktnrbetrac^tnng ein, für hie

Ueber^eugnng, bag hie Tiatux bem 3)?enf^en eine ©eftalt

Don ibealer 3\üedmäf3igfeit, SSollfommenl;eit unb @d;ön^eit

vexleil)en mUtc, unb ha^ e§> unfere Slufgabe fei, biefe ^loede

aU erfüllt bar5uftellen unb i^r nad^3ul;elfen, ioo gufäEige

Störungen i^re Ibficbten 'oexeiteli l;aben; mir loiberlegen hen

$effimi^mu^3; ber bie 3Belt für unvernünftig unb stoedloibrig

erflärt, inbem tr»ir bie Slnerlennung i^rer©d;ön]^eit ergtoingen;

unb e§ ift ja nur ein Slueflug berfelben Bmedmägigfeit ber

Dlatur, loenn fie ung nun burdfi ein angenel;meg @efül;l für

bie Opfer entfd;äbigt, bie mir il;rer SSer^errlid;ung bringen.
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greilic^ fpric^t ft(3^ in unfern (SJetüol^n'fietten bie lieber^

geugung au§>, ha^ nur hie eine §älfte ber SJlenWeit bie

natürlichen 3ln!nüpfung§pun!te für btefe äftl^ettfd^e ^healU

fierung barbiete, Bei ber anbern, mit Slu^nal^me weniger

befonber^ ^egünftigter, hk xau^z 2Bir!(i$Mt nur bie rea-

liftif($e ©arftettung be^ (E(;ara!teriftif($en geftatte. 33ei mh
!ern nieberer ßulturftufe aEerbing^ fu(^en lieihe ^ef(^le(^ter

iüetteifernb fi(^ gu :pu|en unb p fd^müden; mit fortfd^rei^

tenber ©infic^t \ä)eint hk 9Jtenf(^l^eit gefunben ju l^aben,

ha^ ha§> männli(^e ©efc^Ied^t beffer tl^ue, auf fold^e Hebung

feiner äußeren ©rf($einung gu t)er§i($ten unb nur etwa auf

^ebecfung feiner aHju fid^tbaren äJJängel \iä) ^n befd)rän!en;

ben ©Dielen, (Elftem unb D^ebeüräl^en in winterlicher Sanb=

fd^aft glei(^ l^aben tüir au§> unferer ^rad}t bie garbe be-

feitigt unb ben ©(^mud verbannt, pct)ften)S ha^ ein au^

ben älteften unterften ©d^id^ten i^erfc^ämt bßtt>orlugenber

§emb!nD!pf nod^, n)ie eine SSerfteinerung, an j[ugenblid}ere

gerieben erinnert, ^enn wa§> etwa im ©ebiete ber ^e^

coration an farbigen Räubern unb ©lernen fid^tbar inirb,

foll ja ni^t birect aU t>erfd^önernber ©d^mud auf ha^» Sluge

trirfen, fonbern ift nur ©^mbol für unfid}tbare 35or§üge.

3n ber Offenbarung biefer ift m\§> §u unferem ^roft

ein tüeite^ Gebiet ibealifierenber ©elbftbarftellung geblieben,

auf bem n)ir mit hem fdponen ^efd^led^te §u njetteifern Xiex--

mögen. (SJeberben, Söorte unb ßanblungen finb ber natür=

lid)e 5lu§brud be§ Innern, ber ©ebanfen, ©timmungen

unb ©efinnungen. Unb nun berul^t ja unfer ganzer ge=

feiliger ^erfe^r barauf, ha^ roix \nä)t rüdfid^t^lo^ gegen
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ben ©inbrud, ben mir auf anbete maä)en, urtfere @eban!en

auiSfpredtieu, xiu[eru ©timmHugen Slu^brudf geben, nnfere

(^Jefinnung bet^ätigen. 2ßir finb ©d^aufpieler, unb unfer

publicum befielt and) aug e^aufpielern
;

jeber fpielt eine

SioHe nnb fteEt fid^ mit mel;r ober tpeniger (Blüä fo bar,

\me er eigentlid) fein foEte, ober ioenigfien^ ioie er iüünfd^t,

ha^^ er ben anbern erfd^eine. 3mar mef)r S5erftanb mib

Söife SU öerrat^en al^ man ^at, ift eine f^trierige 6a($e,

nnb loer hierin bebeutenber erfd;einen ioiH aU er ift, i;er=

legt \iä) beffer auf ftumme^ Spiel mit öielfagenbem Säd^eln

nnb au^brud^üollem ^opfnid'en; aber lieben^irürbige unb

eble eigenfd^aften bieten fic^ hii^tev ber bramatifc^en ilunft.

^ir getoöl^nen un^, in ©efeEfc^aft un^ r;eiter unb aufge=

legt 5U a^tgen, ioenn toir öerbrieglid^ unb üerftimmt finb;

mir üer^ütten unfer SJ^igfaHen, unfern 3orn unb ^ag, unb

fpannen alle Jlraft ber ©elbftbe^errfd;ung an, um feine

©cenen ^erbei5ufül;ren; mir feigen un^ t^eilne^menb, für

jebe 5lufmer!famleit ban!bar, gegen unfere %eint)e gro6=

müt^ig, in unfern eigenen Slnfprüd^en befct)eiben. ©^ märe

eine fel;r !uräfi($tige äRoral, meiere biefe £omöbie, hk mir

fortmä^renb gegeneinanber fpielen, in SBaufd^ unh ^ogen

al^ täufc^enben Schein unb unmürbige ^euc^elei üerurtl^eilen

unb bamit aße^, mag mir Seben^art unb Slnftanb nennen,

t)ermerfen moHte, mo e§> nic^t achter, natürlicher, unöer=

fälfd;ter 2lulbrud unferer mir!lid;en ©efinnung unb ©tim=

mung ift; hie un§> verbieten mottle, bem ungelegenen S3e=

fud), beffen Klopfen ung ein t>erbrie6lid;eg brummen ermedt,

gu fagen, ha^ e^ un§> freue il;n ju fe^en, ober geböte burd;

©iflwart, Äleiue ©d)riften. II. 18
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aufri$ttge§ ©(gelten bem ^lerger ßuft §u tnai^en, hen xin§

ein hux^ bie tlngefd^idlid^Mt bc§ '^aä)hax§> t»erborbeue§

neueg Meib ober ein %Uden 9flotl;tüem auf einem frifd^en

5^if(^tu(^e t)erurfa(^t. ©^ genügt au($ nid;!, biefen ©d^ein

etiua babuT($ ^u entfd;nlbigen, 'oai er ja nidjt täiifd^e

nnb t>on allen burd;f(^aut irerbe, ba^ D^iiemanb imfere

,göf(i($!eiten für baare SItünge nel^me, unb bie !leineren

imb fanfteren 9)tittel, mit benen ipir jegt nnfere Ungu-

friebenl;eit anbeuten, bie Rxa^t xuib 2Birhing ber [tarieren

unb gröberen gewinnen, jn benen bie nngejügelte ^atux

un§ treibt. (^§> liegt i)ielmel;r, Wie in ber Pflege ber äu§e=

ren @rf(^einnng, fo and) in biefer 6($anfpiel!unft, tro| ben

bamit toerbunbenen ©efalf)ren, eine tiefere ^ebexitnng, eine

§ulbignng, bie einem menfd^li($en xmb fittlic^en 3beale

bargebrad^t tnirb; \va§> \mx tl^un, foH nid)t mit jeber 5lnf=

iüaHung nnferer £eibenfd;aften, fonbern mit unferem n)al;ren

unb befferen ©elbft I;armonieren; bie äußere ^arftellung

eine0 ebleren ß^ara!ter^ ipir!t aU fittigenbe Wiadjt mä)

innen prüd, unb ba§ 3ßort 3Rignon^: 60 la^i mid) fd;ei=

nen, bi§ ic^ lüerbe, trifft ben waljxen ©inn biefer Sleuge-

rung unfereg (Strebend nad) 2lner!ennung.

©0 geiüig mm 'i:>a§> ^räbicat ber ©itelfeit eine

(5d)\däd)c bejeid^nen unb einen leidsten ^abel au^brüden

rnill, fo geiüig !ann e§ nid^t biefe allgemein menfd;lid;e

©inne^art überl;aupt meinen, ioeld^e be§ 35eifall§ unb £obe«3

fi(^ freut, unb burd; bie Slrt, tüie luir un§ vcxljaiien unb

barfteEen, 3Jti6fallen unb 3}?iPiIligung gu tiermeiben trad^tet.

2ßir ipürben im ^egentl^eil ben, ber bagegen unempfinbli($
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märe, mit \ucit ftäv!evem XaM l;o(^miitl;i9 ober umex^

fc^ämt iieimeu. 9hir einige befonbere Stueige alfo, hie auf

biefem ©tamme \m^\en, Urnen mir aU ©itelfeit be^eid^nen

müen; beim allerbiug§ gibt eg lluterfdjiebe t(;eit^ in bem

(SJrabe jener (5mpfinblid;!eit, tr;eiB in ber 3tic^tiing, in ber

fie fi(^ änf^ert.

Unter einem eitlen SReufd^en i)erfte!)en mir nun jebens

jaE^ einen füld;en, bei bem hie @mpfängli($feit für Slner^

!ennung befonberö leb(;aft ift, unb hie haxau§> entfpringen=

ben @efül;Ie eine unüer(;ältnif3mä§ige ©tärfe befil^en; mir

unterf(Reiben il^n aber t»on bem ©l^rgei^igen, mit bem er

biefe allgemeine 9ii($tung t^eilt, baburc^, ha^ hex @^r=

geizige auf öerbienteiS unb bauernbe^ Sob ad^tung^mertl^er

Seiftung au§gel;t, unb mit bem jemeiB (^xxeiä)ten unju--

frieben feine ^raft anfpannt, um immer größere ^xe §u

ermerben, ber ©itle aber auf hie gegenmärtige ^Inerfennung

beffen Sßertl; legt, \va§> ex fd)on ift, unb fid^ jeber 2(rt be^

S3eifall§, au^ he§> Dorüberge^enben ©inbrud^ freut.

•Jiun !ann, wa§> fo lebhaft un^ erregen foH, nid^t etma§

fein, mag mir aU felbftüerftänblid^ ermarten ober mag mir

längft gemi3l;nt finb. (&§> gel^t mit bem Sßol^Igefü^t ber

Slnerfennung mie mit bem ber ©efunbl;eit; in gemi)]^nlid^en

Seiten fü{)len mir unö nic^t befonberg beglüdt, menn mir

WoxQen§> aufftel^en fönnen unb feine ©c^merjen l^aben.

ßitel !ann nur fein, mer ber 5Inerfennung md)t fieser ift

unb im ©el^eimen für^tet gu mi^^^en ; nur mer mit Qaqen

ha§> llrtl;eil anberer ermartet, fann burd; ben günftigen

Slugfall beffelben l^oc^ beglüdt merben. 2(pI;robite fönnen

18*
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it)ir m§> ni^t eitel benfen; fie loeig bafe fie f(^öu ift, iinb

eg !ann i^x feine freubige IXebetrafi^ung fein, menn fie be=

jaiibert. 3tber bie Sterblichen, hie niä)t in fertiger @d^ön=

l^eit bem Sl^eere entfteigen, fonbern langfam au^ ben (Bä)uh

bänfen l)erau^ tt)a(^fen, ipflegen bie gliicflic^e Qcit foli^er

lXeBerraf($ungen burd^pmad^en; fie fangen an 511 merlen,

ha^ fie Beaij^tet merben, bajg fie gefallen, unb nun erft

iüad^fen fie in il^ren eigenen klugen iinb aä)kn begierig

auf jebe^ 3^^c§^^^ ^^^ 2lufmer!fam!eit, auf jebe^ SBort,

ha^ fie anerfennt; imb . axi§ ber paffiüen ©itelfeit \vää)\t

bie actit)e t)on felbft |)ert)or, ipeld^e fid^ bemül;t, bei jeber

(SJelegen^eit Dor ben Slugen ber ^tid^ter §11 beftel;en unb

neuen Beifall p ernten. Slber auf bem '^i'oean biefer

©itelMt !ann in bie Sänge bod; nur ftel^en bleiben, tüer

fortfä'^rt fic^ felbft 5U mißtrauen, unb alfo immer mieber

bie eigene 6d}ägung feinet Söertl^e^ t>on hem IXrtl^eil an=

berer abl^ängig ma(^t, unb für jebe neue Slnerlennung

banlbar ift, tneil er ni^t ha§> ©elbftgefül^l l^at, fie al0

fein 9ted)t gu forbern. 60 ift bie ©itelfeit hem Stolpe

entgegengefe|t, ber im fid^ern ^emufetfein be^ eigenen 2ßer=

tl^e§ ber Slnerlennung inenigften^ ber tlrtl^eil^fäl;igen ^um

^orau^ geiüife ift, unb rul}ig gerabe au§> gelten lann, o^ne

red;t^ unb lin!§ ^u f($ielen unb ^u ^oxä^en, \va§> bie ßeute

fagen unb ipag fie für ^efid^ter mad^en. Unb biefelbe lXn=

fid^erl^eit brängt ben Eitlen nun, burd) ba§> ©inbrud §u

mad^en, \va§> in bie 3lugen fäHt; er ge^t barauf au^, öon

ben beuten gefeljen 5U inerben unb t»on \ehem einen \VDl)h

gefälligen ^lid ober ein pftimmenbe^ SBort ju er^afd^en;
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er tl^ut mit SSorliebe, \va^ ben augenbltdlic^en ^Seifall

mögli(^ft SSieler l;ett)orruft ; benn ba§ toerftänbige Urtl^eil

über ben gangen Wlann :pflegt nic^t fo leidet unb ntd^t fo

oft l^örbar ju tperben, aU ha§> flüchtige Sob einer einzelnen

i3ffentlid)en Seiftung, einer gelungenen 3Sol!^rebe ober auä)

me§> populären 33ortrag§.

SDiefe ©itelfeit ift ber ^roft ber tlnfid^eren unb ^ä)\üa-

($en, it»o fie gutmütl^ig unb l^eiter genug finb, fic^ an jebem

©onnenblitf he§> ^ei\aU§> §u freuen; i^re üual aber, wo

fie mit befonberer 6tär!e j[ebe SSerleJung empfinben, Weil

ha§> eigene ^^etougtfein gegen ben ^abel iüel^rloS ift. tiefer

öerbreitetften gorm ber (BitelMt, bie ^uhem feine fefte

@ren§e i}on ber normalen ©mpfinblid)!eit fd^eibet, !önnen

mir ni(^t ^ürnen; fie er!ennt ja bemüt^ig bie Ueberlegen-

l^eit unfereg IXrtl^eil^ an unb bemül^t fid^ nait) unb offen

um ein gute^ S^^Ö^^^fe) ft^ maä)t gefettig, len!fam unb

bienftlüittig ; n^ir fönnen fie aU hk lieben^toürbige

©itelfeit beftimmen, unb trir toürben faft efcoa^ öer=

miffen, toenn fie gang au§> ber Söelt toerfd^mänbe.

Slber berfelbe ^wei^ treibt no(^ vereinzelte anbere

^Blätter. ®a§ SBebürfnife, fi^i anerfannt §u toiffen, ift Ieb=

l^aft; ber au^gefprod^enen unb beutlic^ l^orbaren ^eir)unbe=

rung ift viel gu toenig, um ben 2lppetit ju ftitten; e^ ge-

fettt fi($ ha^u hex SSerbrujs be0 ©itlen, ha^ eg Seute gibt,

auf hie feine ©($ön^eit feinen ©inbru(^ mai^t, ober bie hd

feiner IXnterl^altung gäl^nen, ober hie fonft gegen feine 3Sor=

pge blinb finb. @egen fold^e SSerioeigerung ber Sllimente

feinet ©elbftgefül^lg l^ilft er fid^ nun baburc^, ha^ er ftd^
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felbft an bie ©teile be§ 3uf($aner^ l-ierfel^t, unb au fein

eigene^ — uatütlid^ unbefangene^ — IXrtl^etl appelliert;

fie fteHt ft($ for ben (Spiegel, um §u finben, ha^ fie bo(^

geiDife '^iib\ä) unb au(^ gef($ma(ft)oll geEeibet fei, unb Sebem

gefallen ntüffe, ber Singen l)dbe; er lie^t fi($ ©teilen au§>

feinen 2öer!en ober ©ebid^ten t)or, fie finb treffenb, geift-

rei(^, pai^enb, llaffifd^ — unb bamit ift Don biefer 2lppella=

tion^inftana ha^» lXrtl)eil erfter S^ftan^ toerni(^tet, auf biefen

©pru(j^ l)in ioirb bie ©ntfd^eibung berer, bie gefi^lDiegen

l;aben, naä) bem ®runbfa| „2Ber f($lüeigt, ber ftimmt gu"

ergänzt, unb bie lünftigen ©ntfi^eibungen anlicipiert. ^a§

ift 'oa§> ^l;un ber (^itelleit, hie mir bie felbft gefällige

nennen, nidjt um gu fagen, bag fie nur fi($ felbft gefallen

iuoHe, fonbern ba^ fie fic^ einbilbet, \va§> i^x gefatte, muffe

and; bem publicum gefallen, ha§> fie fid) im ^intergrunbe

beult.

©ine Slbart ber felbftgefäHigen ©itelleit be^ ©inge=

bilbeten ift bie tl)öri(^te ©itelleit, bie fid; in hon

SJiitteln vergreift, burd; n^eli^e fie Beifall gu geiüinnen

glaubt. TOttelmägige (Bchiä)te brucfen laffen; über einen

lleinen gefeHigen SSerftog tiefere ^elümmerni^ empfinben,

aU über eine Sä^igleit im ernften ^efc^äft; burd; jugenb^

li(^en $u| blül;enb erfd^einen mollen, ber boc^ nur burd;

ben (Sontraft hu 35erg eblid;leit biefe^ ^eginnen^ um fo

beutlic^er ^ert)ortreten läßt; in gleid)gültigen ilünften bie

Slu^jeic^nung fu$en, bie man fid^ burd; iDid^tigere Sei--

ftungen üerbienen lönnte; mit grauen paaren eroberungg:=

luftig tängeln, — ha§ finb bie güge, hu mir in ^öd^fter
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(Steigerung aU bte läc^erlid^e ©iteüeit be^ ^eäcn be^

getd^nen.

35i§ jie|t l^aben iDir immer nod^ gutartige ©rfd^einung^-

formen biefer ©pibemie befc^rieben; aber fie txitt au(5 in

weniger ^rmlofer 2öeife auf. ®enn au($ in biefe^ ®e=

biet, ba§ urfprünglid) auf gefeHige unb menf(^enfreunbli(^e

@inne»ri($tung fic^ grünbet, brängt mit bem egoiftifc^en

^ampf um^ ^afein ein felnbfelige^ ©lement ft($ ein. ^er

gutartigen ©itelfeit genügt e^, i!)ren ^^eil be^ 2ohe§> gu

ernten; bie neibifd)e iüill, ha^ i^x ^^ei( ber größte fei;

fie lebt t)on (S^omparatitien unb 6uperlatit>en, fie ir»ill nid)t

glänzen iDie hu 6terne am girmament, bie gu ^aufenben

'i)a§> Sluge erfreuen, fonbern lüie bie @onne, üor ber alle

anberen £id;ter erbleid;en. ^er Spiegel an ber SBanb foll

\nä)t nur fagen : ®u bift f(^öu, fonbern inie ber ber Königin

im 3)Mrd)en: ®u bift bie ©d^önfte im gangen Sanb; hu

glängenbfte ^l^eaterMti! mad^t einen 33ül^nenl^ero^ ungu^^

frieben, trenn baneben eine ebenfo günftige einer anbern

9loIIe fielet; e^ ift i^m unexlräglid;, bag, mit ®ötl)e§ Söort,

gmei fold^e ^erle ba fein foEen.

S)arum beginnt nun ber Söettfampf; guerft in @e-

ban!en, in ber füllen SSergleid)ung he§> ©inbrud^, ben iö)

felbft mad^en mü^te, mit bem, ben anbere auf mid) mad^en;

in ber 2lbfd)ät^ung, um wie üiel beffer id) au^fel^en, reben,

fc^reiben mürbe, al^ biefer unb jener; in ber guüerfid^t,

hai id) fold)e gel^ler inie anbere bod^ gen.nB nid^t gemad^t

^ätk ; unb im ©ifer biefer füllen SSergleid)ung h)affnen mir

— iö) meine natürli(^ nid^t un0 — unfere 33ruft mit brei=
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fad)em ^a^^x gegen hie 3Bir!ungen, bie frembe S5ortreff=

MjMt auf u\\§> aii^ükn !önnte, feljen blaue ^Brillen auf,

um fein gu l^eUeg 2i^t fel;en gu muffen unb ha§> Sluge

für ha^ 3)ti!rof!Dp tauglt($ §u erl^ alten, hxix^ ha^ wix bie

eigenen 35erbienfte betradjten. 2Belc^e lr)unberli($e 9ftang=

orbnung !äme bod^ l^erau^, menn jeber aufrid^tig ben ^la^

be^eid^nete, an hen er nad^ feiner 3Jleinung eigentlid^ ]^in=

ge|)ört!

9^un gilt e§> aber eben barum, aud^ m^ äugen ben

©inbrucf p fteigern, atte 9}iittel aufzubieten um anbern

ha^ SSerftänbnig für 'i)k eigene 3Sortreffli4)!eit §u öffnen;

unb ha^ näd;ftliegenbe ift, t>on \iä) felbft ^u reben, fic^ ^u

loben, von feinen ^elbentl;aten, ober nod^ beffer üon bem

Sobe anberer ^u ergä^len; in gefpreijter SBid^tigtl^uerei

aud^ in ben geit>öl;nlid^en fingen feierlid^ p fein, um hen

©inbrud be^ ^ebeutenben gu mad^en, unb jebe Seiftung

eine^ Slnbern, hie mit 2lner!ennung erir)äl)nt iüirb, nötl^igen^

fattg burd^ ©egenüberftellung ber eigenen Zxium^^e auf

i^r rid^tige^ 3J?a6 §urüdf§ufüi^ren.

Slber biefe :pra]^lerif4)e ©itel!eit, befonber^ n)i=

beriüärtig. Wo fie nur burd^ plumpe ©(^auftellung beg

Sfleid^tl^umg imponieren iDill, üerfel;lt ja meift il;ren Qweä

unb eriDedft W Suft be^ Söiberfprud^^; \va^ feiner §u

2Ber!e ge^t, fucl;t burdt) bie !lagenbe 3}ietl;obe gum 3iel

§u !ommen, bie einen Sßiberfprud^ gu unfern fünften l^er^

au^forbert. Man tl^ut red^t befd;eiben ; man fejt fid^ gegen

anbere l^erab ; man feufjt mit meland^olifd^er 6timme, ha^

niä)t§> gelingen tDoHe. Slber i^el^e hem, ber nait> genug
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toäxe 3U3uftimmen, in aufrichtiger ^l^eilna^me mit ju flaqen

mtb pr Sflefignation ^u mal^nen; roüi^enhe ^Me tüürben

hk elegif(^e Sßeid^^eit Sügeu [trafen.

^iefe ^euc^(erif($e 33ef4>eiben^ett fü^rt un§> nun in

eine S^tegion be§ gefeHigen S^ein^ gnrücf, hie eine diarri-

catiir feinet urfprüngli(^ eblen Sinnet ift. 2ßir tjermnt^en,

ha^ eg bem anbern befonberg angenel^m ift, lüenn er er=

fäl^rt, ha^ er üon un§ betonnbert irirb, unb \tatt ii)n ba=

bur($ 5U getüinnen, ha^ Voix felbft xin^ in einer ibealeren

©eftalt i^m geigen, machen lt>ir un^ gum bloßen 6pieget,

in bem er fein üerfi^önerte^ S3ilb fielet; toix ref[ectieren

nicl}t bloß ben ^ä)ein, ben er felbft gu verbreiten trachtet,

fonbern fügen einen ^miUn !ünftlid;en @($ein W^u, in

ber 2(u§fi(^t, ha^ i^m ein ©piegel befonber^ \t)ert^t>oE,

nnb um fo tüertl^tioller fein merbe, je f($meid;el^after fein

SSilb baran^ ^urü(fftra!)lt. Unb ni^t nur ha^; inbem tnir

t)or anbern, ober gar öffentlid^ übertriebene^ :80b au^=

fpre(^en, ^at ber (^doW hie ^efriebigung , ha^ fein ge=

fc^mei(^elte§ Mb au($ öon anbern gefelf)en mirb; burd^

biefen boppelten 9ftefley fielet er fic^ üon lauter t)erfd)önerten

Slbbitbungen umgeben, unb er erfäl^rt jenen fd}tinnbel-

erregenben ©inbrud, ben irir in einem 6piegelfaale em-

pfangen. 2Bo btefe DJiet^obe lieben^mürbig gu fein unb

fi(^ angenel^m gu mad^en hie ]^errfd;enbe inürbe, ha wäre

aUerbingg alle Söa'^rl^eit be§ gefelligen 58erfel)r^, hie mit

bem gefälligen @d)eine be^ Slnftanb^ fel)r tnol^l gufammen-

befteljen !ann, ber Süge preisgegeben, ni^t blog ber Süge

befjen ber fd^meiij^elt, fonbern anä) ber l^albbetüu^ten 6elbft=
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täui($ung beffen, bem gefd;met($elt iinrb. ^em a;nifd)eu

(Srunbfa|: Calumniare audacter, semper aliquid haeret,

tritt ie|t ber niä)t minber cl;mfd;e jur (Beite: Adulare au-

dacter, semper aliquid haeret; ber, ben ^U lobft, um il;m

ju gefatten, mirb, lüeun er ^^iä) anö) m($t für aufrichtig

l^ält unb einige ^rocente ab^idjt, \iä) bod) angeuel;m ge=

ü^elt fül^len unb ®ir günftig fein; ben!ft ^u, er wäx^

migtrauif(^, ipenn ®u il^n felbft lobft, fo lobe feine Mnber,

lobe feinen «gunb unb feine ila|e, geige S)id^ ron ber üetnften

Meinig!eit, hie il;m gel^ört, entjüd't, fo iinrft S)u bei i^m

einen 6tein im S3ret !;aben. ®enn e^ gelf)i3rt immerl;in

einiger SBeltüerftanb ha^u, bie ädjte unb lüa^rl^aftige S(;eil=

nal^me an bem, tüa§ un§ angel^ört unb un§ erfreut, t)on

täufc^enbem (Spiegeln §u unterfd^eiben , unb nur gefunber

@efd;mad empfinbet ©del üor fold;er ©üfeig!eit. Wianä)e

aber, unb nid^t immer hie 6(^Ie(^teften, '^ie^ eine bämo^

nifc^e ©elüalt in ben ^itjel biefe^ 6piegelf:piele^ fo hinein,

ha^ fie e^ nid^t entbet)ren fönnen, unb ha^, \m bem

©äufer ber Taumel, fo il;nen hie geiftige S3erauf(^ung

im 2öeil;raud; §um täglid)en ^ebürfnife toirb. Unb wie

ber 6äufer am ®mbe beim gemeinften ^eträn!e anlangt, fo

Derliert, iüer bem ^Delirium ber Sobfud)t herfallen ift, gu:

Ie|t hie IXnterfd^eibung für ben 2öert|) ber ^erfon, au^

bereu ä^unbe ha^ 2oh fommt; ber ©itelfeit^iüa^n erzeugt

^allucinationen, unb tr»er hie üierte ©allerie Iflatfd^en l;ört,

glaubt e§ fei ha^ gange publicum.

^ein Söunber, ha^ ber iüiberlid;e 2lnblid fol^er )X)a1)\u

!ran!en ©itelfeit ben i")erftänbigen Tlen\ä)en ixeihtf auf feiner
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^ut 5U fein, unb au($ jeben (Bä^dn ber (Siteüett p meiben;

aUe bte 9)Iittel gu t)erf^mä^en, i^eldöe ber ©iteüeit bienen

!önnten, Sorgfalt in ber ^leibuug, ©efäHigfeit im ^e=

nel^men, freunblid^eu ®an! für ermiefene ©l^re; alle 2öelt

foll iniffen, ha^ er iiii^t barauf au§gel)t i^r ju gefallen,

häufig ift e^ ja iDal)rl;aftige @infa($l;eit iinb achter (gifer

xim hie ©ac^e, ber fid; fo äußert. Slber fc^on ©ocrate^

l;at bem Slntiftl^ene^ gefagt, ha^ hnxä) hk 2ö6)ex feinet

2Rantel§ hk ©itelfeit ^erüorfel^e; mit bem @(^eine ber

©itelleit ift ni($t fie felbft tierfd^immben, unb nur au§

©itelfeit tnoHen manche gxi benen 5äl;len, bie \nä)t eitel finb;

bie J!ran!l;eit ^at \iä) nur auf hk inneren ^l;eile gebogen,

unb ift um fo l;artnäcfiger.

5IRit biefer legten gorm ber (SitelMt, ber üerftecften,

!önnte iä) meine Staturgefc^i($te berfelben fc^liegen, menn

i($ hä^te, Sie galten e§> für möglid^ üon ber ©itelfeit p
^axiheln, ol;ne auf bie SJlobe gu lommen; benn hk perio=

bif(^en Seufzer, hk if)xe Söec^fel un^ au^preffen, finb

gtoar oft l)eu($lerif(^ genug; iüie üiele möchten bod^ ben

©lang miffen, ber auf fie felbft t}on ber ©leganj, hk an

i^xem Slrme tnanbelt, prüdffäEt — aber ge^euc^elt ober

ni(^t, iebenfaUg werben fie auf 9te(jbnung ber leibigen

©itelfeit gefd^rieben, toelc^e nid^t laffen lönne, immer hk

neuefte 9Jlobe mit3umad)en. 9^un bin i<^ biefem ßapitel

gegenüber freilid^ in einer fd^limmen Sage ; bie ^l^ilofopl^ie

mu§ fuc^en, bie ^inge gu begreifen, unb gel^t t»on ber SSor*

auöfe|ung au§, ha^ ha§> 2Öir!lic^e vernünftig ift, aber bie

3}?obe ober melmel;r bie SJtoben überzeugen un^, ha^ e§
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niel^r ©inge im §immet iinb auf ©rben ^ibi, aU unfete

P;i(ofopI)ie öerftel^en !ann; iinb ha eg mir iioc^ nid)t ge=

Ixingen tft, aud^ nur ben erften (S(^ritt gu tl^uu unb fii^er

§u ergrünben, iner benn hie m^fteriöfe 9}iad^t tft, meldte

anorbnet, ha^ man jegt breite .gute trägt, j[e|t fpi|e, jegt

.gute, bie Mne .gute finb, unb ^x^dä)^ p glauben befiehlt,

hai \Da§> 1879 fd;ön unb fein tuar, 1880 unpaffenb, 1881

aber abf(^eu(i(^ unb unanflänbig fei, fo !ann iä) nur bi§

3U befferer ^elel^rung meine vorläufige Slnftd^t aU)ofpred)en,

ha^ ©itelfeit unb 3JJobe toielmel;r in birectem ©egenfa|e

fte|)en. (E§> erforbert \a niä)t§> aU Selbftüerläugnung, nid^t

blofe auf jebe ^equemli(^Mt unb 3^^cf»i<^6i9^^^i '^^^ ^^^i-

bung §u i^ergid^ten, fonbern aud^ p tragen, \va§> p .^opf

unb ©eftalt t)ietteid;t gar nid^t pagt, mit ma^rl^aft mili=

tärif(^em ^e|)orfam jiebe Uniform anzulegen, meldte öon,

ber gel^eimni^üoHen Delegierung befolgten ipirb, unb üon

biefer ftrengen ^i^ciplin nur in ben feltenen gällen !urgen

Urlaub §u erl^alten, inenn lebenbe Silber ober eine S^eater-

t)orfteIIung ermöglid^en bem eigenen (SJefd^mad p folgen^

tüo bann au^ l^erauSgutreten pflegt. Wie üiel Qiö)t für ge^

IDD^nlid^ unter ben @(^effel ber 3Jtobe geftettt intrb. S)ie

.gerrfd^aft ber Tlohe !önnte aU golge einer bemofratifd^ei

^erfd^lüorung ber TOttelmägig!eit ber großen SJlaffe gegei

bie 2lrifto!ratie he§> perfönlid;en 3lbel», eine^ nil;iliftifd^ei

ßomplot^ für bie ^leid^l;eit aber gegen bie greil;eit er:

fd;einen; inbem aEe Slufmerlfamfeit auf ha§> Meih gejogei

iüirb, foll ber freilid; üergeblid^e 33erfud; gemad^t iüerben,

atte Unterfd^iebe ber ©eburt t)erfd;n)inben gu laffen. gragei
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roix aber mä) hem TIoü'ü, an§> bem \iä) bie felbftt)erläug=

nenbe Untermerfung unter jene S3efe]^le erEäreu lägt, fo

!ann iä) ul$t§ finben, aU loh^m'i^^xt'i)^n ©emeinfinn. ®etm

bie SRobe be^ 5^ageg ift siilegt bo(^ ntd^t fo gan^ bemo^

!ratif(^er $Ratur; fie l;at il;re ^ebeutung alg ©rfennungö^

jei($eti für baä, lüa^ man bie @efeEfd)aft, man meint hk

feine @efellfd)aft nennt; inbem man ber 3JIobe folgt, erflärt

man feine SiiQ^^^^^^^'^^^ ä^ berfelben, f($tiegt fi(^ mit

6eine§glei(^en ^ufammen, unb erl^ält gerabe babnrc^ hk

fociale Drbnung. %xeiiiä) ^at ha^ @r!ennung§§ei(^en hm
"Uebelftanb, Mn gel^eime» gu fein, Wie ha^» ber Freimaurer;

benn jjebe^ ftreBfame StnBenmäbdien 6emäd;tigt fid; beffelben

auä), unb re($net fi($ hamit p ben S3et)orpgten, bie man

unter bem mt)ftifd^en „Wian" toerfte^t; auc^ fie legt ah,

tüa§> „man" nid;t mel^r trägt; unb babur($ ift e§> not^=

n)enbig, alle paar 9}ionate eine neue ^arole au^^ugeben,

um Durd; 'i^en SSorfprung ber ^JJeul^eit bie ©efeUfd^aft ^u

retten. 9^i($t bie ^efriebigung ber (Sitelfeit alfo n^irb in

ber 9}lobe gefud^t, fonbern bie @l;re be^ pün!tli(^en unb

opfertüittigen @el;orfam^ gegen ha^» gel^eime ©omite ber

permanenten 9tet>oIution an ^aupt unb ©liebern im ©ienfte

ber focialen Drbnung. 'Riäi)t einmal bie gule^t hetxaä)tete

r>erftedte (Sitelfeit !ann im ©piel fein; benn biefe iDill \iä)

bod) au^ei^nen, gegenüber ben anberen auffallen; bie Wohe

Voixh aber gerabe mitgemad^t, um ja ni($t aufjufatten, um

nid^t ben ©c^ein ^u ermeden, al^ ob mau feinen eigenen

©efd^mad l^aben unb fid; baburd; über bie aubern ergeben

tüoEte; n^er ber ©itelfeit ber Söd;er im SJtantel Ifjulbigte,
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iüiirbe fi($ t)telmeif)r au^ex 9flei^' unb @Iteb fteUen. SJlögen

auc^ bie einzelnen SJlobeu urfprünglid^ mit bem @eban!en

erfunben iüerbeu, ba§ fie gefällig uiib reigenb finb, fo t)olI=

giel^t fid^ huxä) ii)xe SSeraUgemeinerung iiufe!;Ibar ber forts

iüä^renbe ^roceg ber ©elbftüermd^tuug ber ©iteüeit, unb

fo fomme i^ ^u bem Stefultate, bag, ina^ bie 3}iobe t>or=

f(^reibt, im @ruube ein fein erfounene^ @i;ftem t)on ^it§=

Übungen ift, um alle ©itelfeit auszurotten, hie fi(^ auf bie

äußere ©rfd^einung grünben !önnte. ©S erl^ellt barauS,

\üelä)e§> ^iä)t bie grauen gu bem ©lauben !)aben, bag fie

Don biefer ©igenfd;aft frei finb. 2Bie e§> hei un§ 9JJännern

fielet, ift eine anbere fd^iüierigere grage; gan^ !ann x^

xinfer ©efd)le($t el^rlid^ermetfe nid;t üon jebem 3Serba4)te

freifprec^en; iä) felbft tüenigftenS ii3ünf(^e (eb^aft, burd^

einen furgen 6($lu6 Sie angenel^m gu überraf($en.














